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.... ift ein ©täbtd^cn an ber ©eid^fel, beffen

^Eiftenj bie Äönigl. ^reu^tfc^e ®encraI=^oft Äarte oom ®ro^^

^erjogt^um ^ofen ^inreic^enb verbürgt; fein 0luf jcbod; aH

Ä'^illaO ru^t auf befferer, auf ^iftorifd^er SBaftö, feine 23e

tfi^t^eit rourjelt in ber (Sefd^ic^te ber S3on)äter/ loeffen fu^

IKnb unb SHinb in bet ganzen guten ft'Pki mit großem 6to^e

htmit ift.

68 ift nSmltd^ %. biefelBc Ä'j^iHa, in metf^er «or ^unbert

ga^rcn ein fc^r berühmter ß^afan^), 5Ramcn^ ©p^raim ®rci

bider, roirftc, beffen ©pnagogeu lieber noc^ l^eutigen Xageö bic

©d^lummer ' 3lrien jebeä ed^ten SBiegenfinbeö in g. finb. 3)ic

^el^ötbe fönnte biefe rü^renben ÜRelobien ald ^inreid^enbe

Segittmaüim ftatt eined ®e(uvtSaitefic8 au8 (laud^en;

irnnbeftenS fte^t e8 feft, bajs Seber, bem biefe fonften Xihte

fcemb ftnb, c^cr gar m<|t dd tn geboren fein fann.

ffictd^ falt^er^igciii 2Bcfen Dicjc eine ^iftorifc^e Xljai^a^t

ni(^t ^ürgfdjaft genug für bic Berühmtheit unfereö Stäbtc^enö

ift ^öre unb roiffe^ ba| vox etna ad^tjig ^a^cen ber ^^oggib"')

1) 3übtf(6e (Semeinbe.

jßorfängcr in ber «Synagoge.

^ SPrcbigcr, K^ner.
Vcntflciii, StooeSen.
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^ 2 ^
bort lebte, ber, tx)ie jcbcr 3Jlenf(§ auä bcftatigcn roirb, „oon

(&dmh bi§ Mmlt nid^t feincä ©leid^en f)atte." 3n bcr ®p
tnnetung an i^n iDar in jum 6prüc^n)ort geworben:

„2Benn er S3u^e prebigte, fingen bic S3etpulte an )U jittem

usib bei feinen (Stal^v^ten ^aben aSe £eic^^ne gemeint.''

SHmim iDor otu| ein ,,S^<|en" «om SRogoib, 9^b« fei mit

il^ntr ein ^onigfeim für jebeS ft'^lIa'Stinb. Sßev becgleid^en

nic^t mit @ntl^ufta§mug aufna^m^ mu^te oon t^rembUngen in

ber ©emeinbe ^errü^ren.

ein britteä l^iftorifc^eS SKerfmal unfercä ©täbld^en« ift

no(^ epoc^emac^enber nennen; benn nad^ biefem @reignig

.nnnrbe in aBirtlidftfeit ge§&^tt. S)ag @reignt| nwt ein

unb {mar ein groger Sroiib, in n»eld^ baS gan|e Gtöbtd^
oot etma oierjig Sa^cn brauf ging. 3l\^t ba9 8eft$amibraf(i^^),

ntd^ bte liebe l^eilige Sd^uP) blieb oerfc^ont, jogar ba§ $au§

beö §crm 33ürgcrmeiftcrö, ba§ gar noc^ nit^t nötl^ig ^atte ah*

gcbronnt werben, ging auc^ in ber allgemeinen 3c^^ftörung

unter. — 5Rur bie ^Jlifme^) — unb baS mar baä größte

SBunber, bad meltberü^mt mad^te — blieb fte^cn tmb aud^

nid^ eine einzige @(^inbel i|reft jDa($ed tonnte oom Sener an-

gegriffen werben.

tw^ bem großen @(enb biefeS oielbefprod^enen Sranbei^

ber gange jtc^cr prop^egcite Sleic^t^um ber ©emeinbc in bcn

©elbcm ber geueraffefuranj eintraf, mürbe baä ©täbtd^en

roieberum neu aufgebaut unb gmar in bem mürbigen einfachen

läottft^I, ber baä Sd^öne mit bem !)Rü^lid§en oerbanb, unb ber

gonjen Ükmeinbe bie Uniform einer {leinen einfti^dKgen Ilafeme

oerliel^.

9to oier ®eb&iibe motzten eine 9[ndna|me. Sie l^etUge

1) ^aui, too ber 2^alsutb ftubirt toirb.
^

^ ©gnagogc.

^ Slaitd^ab für grouen.
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ßel^e €4iil smivbe in nm Sd^ön^eit mifgemauevt, togletd^ett

Me 9Belt nid^t gefe^en l^at. 9Ran irieB bie $rad^t hierin gar

fo mit, fid^ bie na^ unb fern Berfi^eit „6c^nijlcr" au8

Kempen fommen gu loflcn, um bie J)cilige ^abe unb baä SSor*

Icfcrpult mit ocrgolbetem 8c^ni|tDcrf ju uerfe^cn. — 5luc^ bad

^au§ bed ^rm ä3ürgenneifterS jei^nete fic^ beim Neubau

hux^ einen g»etten Qiod ma, obgleid^ fein SRenfc^ in 9. be-

greifen lonnte, ioo}tt man {t($ eine SQio|nunfl Aber ber anbem

evbaut^ um auf einer %xtvpt hott l^tnaufgufteigen, »enn man

fo bequem im C5rb9c[d)o^ tDo()ncn fann. — ^od) ber ^^ürgcr-

meifter t^at eä unb bie ©emeinbc mu^te fd^meigen. 5lic^l fo

gong f(^n)eigfam oer^telt fid^ bie ^e(t in alä fie fa^, bag

ftd^ ber reic^fte ^ann ber St'^iQa^ 9leb 3ioad) 'i&xaU, auc^ ein

gmeiftötfised ^auft aufnd^tete.— ^ot et ouc^ ber äingefe^cnfte

in ber <Bemeinbe, unb buri^ feinen 9teid^4um berecj^tigt

oOen äußerlichen Sßiirben, fo mo^te man i^m boc^ biefen

2u^u§ nid^t oerjei^cn, jumal er bereits fed;ö Sq^J^c ftnberloS

mit [einer fc^Önen Jrou Xäubc^en lebte unb cigcntlid) nid)t

oiel aus bcn oier $fä§lcn feiner ©tube im (Srbgefc^o^ f)erau§fam.

ßcic^neten jtc^ biefe brei (l^ebäube nad^ bem ^ranbe ^um

SBort^il oor ber Uniform bed gongen Stäbtc^end aui, fo mad^te

bie nmnberrei^e WSim, fo l^ot^epriefen fie att(( in ber erflen

3eit »ar^ eine feltfame unb etmad fe^r oerfaUettbe 9btSna^e.

2lber i^r 9lu^m, ber SRu^m einer oon feiner glömme antoftbarcn

SKifwe, Dcrblieb noc^ lange S^^tc narf) bcm SBranbc unb ge^

l)öxit 5u ben fingen, auf welche jebesi ^inb auil bec jl'^iüa

mit Stecht ftolg n^ar.

3tt aQ ben ^erü^mtl^eiten aber fam nad^ bem Sranbe

nod^ ber Umftanb, baji bie ^emeinbe ftc^ ben fiblic^en

gro^artigften ^orteiffimpfenr bie fe eine ft'^ifla bei folc^er Qk«

legcn^cit gefe^en, entfc^Iog, einen SRabbi gu wählen, ber bafclbft

eine talmubifc^e ^oc^fc^ule einrichtete, ^ie 6tabt beuöUerte
1»
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•^4 4-«

ftd^ in %sH%t beffett mit tne^ als fftnf^el^ 9a<|ttrim^) tmb

erhielt babuni| einen neuen ec^Benen d^lai^. bem wtebet

aufetbautcn Sc^^amibrafd^i, baS gegenüber ber berühmten Wtxtmt

ftanb, er^ob fic^ bemnac^ in ber ^ext, in roeld^er unfere ®e«

fci^ic^tc fpielt, ein 3)uft ber ®elc^rfam!eit über bie ganjc ©tabt,

fo ba^ bie (ii^altung ber ^ad^urim, bie eben ber armen ®t"

metnbe md^t Ut<|t narb, boc^ ein freubtged Opfer war, baS

bie frommen (Etnmo^ner gern pm i^t ber Sßelt borbroii^ten.

(SS roar an einem fonnen()eIIen ^Rat^mtttag in ber 3Jiittc

beS tief ernften 3Ronai @luF), als gniei Bad^urim aUein im

8ed^amtbrafd^ benn biefe 6tunbe war eben nic^t bie

be0 oOgemeinen ©tnbtrenl. 3m ^onoi (^tA, in ber ^eiligen

3eit, in ber bie ^ofoune fc^on mo^nt an bie ©Snben ber

^tn^tn, war baS 9e8l^amtbraf(^ in ben einfamen Gtunben

ber 5Rac^t belebter aB an ben 5Rad^mittagen. §eute befonbcr§,

an einem 2)onnerftag, gebot bie ©itte ber 6d)ule, bie 5^ac^t

^inbutc^ gar fleißig ju lernen, fo ba^ jelbft ber SHabbi erft

fpät gegen bad SBedper ®ebet in biefer SBeriftatt feiner geiftigen

$robtitisonen erf<|etnen pflegte.

2)ie Beiben heutigen Snfaffen biefer Stätte l^atten gnmr

vor fid^ groge Folianten onfgefd^Iagen, oud^ wiegten fte fid^ im

onbäd^tigften ©ummcn ber ^klobie, in ber ber Xalmub ge

lefen roirb, unter leichtem Sd^aufeln ^in unb ^er; allein bie

Bewegung i^re§ Cberlcibeö unb ba§ (Summen il^reö ©efangeö

«flrbe au4 ben weniger @ingeioetl^ten [d^on oci^ati^en ^oben^

1) S^olmubfd^ürer.

^ ^tfprcd^enb bem SWonat September unb SSorläufer bc«

SKonat» 2:ttc^ri mit beffen §o^en 3cften (Slcuja^r unb SSer«

fdl^nungStag).
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bag {te nic^t über bie fc^wietigen Probleme be§ 2!almub0 [annen,

bte befantttlü^ nur unter ben ^eftigfken ^Skftitulationen unb

Slobttlaiimtm an0 XaQc0lu|t gefdtbert »eiben. 9ßer fc^ärfcr

^nblt^ lonnte, lofivbe fogot »a^cgmommcn (oben, ba| bte

Folianten nur fitm Sc^etn aufge[(^(agen [cicn; benn ber dbte

ber Sad^urim, ein fleiner Tltn^tS) mit bcm blü^enben 51ntli{

ber Sugenb, über beffen anfproffcnben 93art noc^ nic^t bie

,^n)i(ffcl^eere" gefahren, ^otte ein ^aar gefd^riebenc 33lätter in

jübifc^en @(i^rift(ettem ooc \it^, auf bie fein fbi\d mit be^

fimbever (Slttt^ geheftet im; unb »eim er ba8 Iht^e von biefec

. 6<(nft ottfHbtg, ftog bet SKd affmbov ^inaul |uni genfter

unb brüBen ^tnilbet nac^ ben fe^r Ocinen 64ciben ber nntnbec-

baren Tiitmc.

^cr 5n)eitc '^ac^ur, oltcr olä fein ®cnofle unb oon bleicherer

unb forgenoollerer ©efid^täfarbe, fd)ien noc^ minbcr anböc^tig

bem Folianten gujulprec^em @c l^atte jmifd^en ben Rauben

^olb mBofgen ein Sud^ «mt etnec illein^eit, toie ed in i^cinben

9on Soii^ttttm fottft feiten i^; ein Ow^^ in baS er fi^ fe|v

nectteft l^aben fd^ien, unb boS offenbat fein ^öc^fteS (Snt»

jücfen erregte, baä er aber ganj unjnjeifel^aft um jebcn ^reiS

ben 35liefen eineö Üaufd)erö cntjie^en mochte; benn cä mar ein

cerbotcneä SBuc^, eö war — ba§ roir'S nur {agen — ed war

gar ein Sud^ mit beutfc^cn Settern.

5Da^ fte tro^bem ben äußern Stnfd^ein bei 6tubirend in

Sewcgimg beS 2eibe8 unb in t^er »e^nrilt^en 6in§n»eife stf

na^en trad^teten, gejd^al^ o^ne 3^^if^^ ^ um einen imbe-

rufenen Saufc^er gu täufd^ unb bie ©ebanlen unb ©efü^Ie

ju ocrbe<fen, bie i^rc 6eelc erfüflten. —
„3p"ipclburger," begann ber Süngcre nac^ einer ^aufe,

in roelc^er er forgf&Uig bie gef^riebenen ^lättd^en julanunen*

tollte unb in feinen Slermel oerbatgr „ftel^ft ^ fte?"

S^er 3enqMButget Midte mit feinen gto|en äUtgen omt

bcm Su^c auf itnb Ke( biefelben ^nilbet auf bie B^tihö^m
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bcr Wlitm fc^rceifcn: „3c^ \)ah' fte no6) nxdjt gefc^cn; aber

il^re^anb ^at eben bte @d^iben abgeroifc^t. (Sie toitb fommen!''

„®olt>t toitb fommen!'' fagte berSfingere, bett wir nad^

6Ute ber Sad^tim ebntfalliS tia^ feinet Soterflobt^ beit StoS-

miner nennen n>oIIen: ,,®oIbe nHib fonmten/ niteberl|ofte er

mit einem tiefen 6eufjcr; „von SSögele l^ab' ic^ nod^ feine

6pur erblicft."

^ad) biefem furjen ©efpräd^ trat eine $aufe ein, in

»eld^er ^eibe n>ieber in bag Stiegen be^ Slöipecd unb in ben

ftngenben %mi beS £emend oerfielen; benn «on brausen 1^
in ber f(|malen ®a|fe/ bie fi# innfd^ SeSl^ontibrafc^ unb

SHilwe ^injog^ 9emal^ man ben meriwfirbigen ^oppelfd^ntt

von Seefer ©d^lopp, einem 2Ranne, ber jahraus jahrein roegen

feineä fd^limmen ^ugeä ftetS in einem Stiefel unb einem

Pantoffel ein^erfd^ritt, unb ber roegen feineä böfcn ^ÜlunM

bie gefürd^tefte (Srfc^einung in ber ©emeinbe njor.

2eefer @4lapp na^te n)ir{(i(^ unb ftredte fein ©eftd^t an

bie niebrigen f$en{ier bed SeS^amtbrafc^. Slld beibe IBoil^m

IJterouf einen ^(ugenMid irnie l^ielten unb ben gefüid^teten (Sktft

burd^ bie ©(Reiben anfa^en, verjerrte ftc^ fein ©efi^t einem

böfen iJad^en. „Xa fie^t man," rief er laut F)inein: „bic

l^eutige S[ßelt! 3)ic SBac^urim [igen im Seö^amibrafd^, aber fie

Ittjjen nid^t einmal ben ©efang vom Semen l^ören!"

llnn)illfürli(^ wollten Scibe, in intern ®cnjif[en getroffen,

biefe SRelobie |dren laffen; aSein an ben fleinen @(|eiben

brüben in ber SRüme (tegen ftc^ im felben SIngenblidE; »o^r«

fd^einlid^ angelodft von SeeferS Stimme, jn^ei jugenblid^e ®e«

fieptet blidfen, beren (Srfcfteinen bic jungen 3Kenfd^en njieber

Dcrftummen mad^te. jeboc^ bic ©cfid^tcr fdjneU roieber oer^

fc^wanbcn unb £eefer immer no(§ auf bie ^clobie 5U raarten

fd^tent (oben fle nun mit munterer Stimme unb offenbar in

aufgeregter Stimmung laut bie Lieste i|ren golianten }u

recitiren an unb fuhren bartn fo fcftfi^{ fort, ba| fie bie
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f4im5l^ben äSorte Seefeid ittd^t ^Mau mit lod^eit er feinen

merfiofitbigen S>oppeIf(^ntt m bte (Daffe l^inetn Begleitete.

Sßicber trat eine $oufe ein, in welcher fie S3eibe fcufjenb

auf boä nmnbcrreid^e (Sebäubc gegenüber l^inblicftcn. 2)ie

glammen in ben Slugen be^ jungen 5lo§miner roaren babei fo

gen)altig/ ba| man für ba§ arme $äu§c^en ^ätte ©efa^r barin

crMuten lönnen, ftünbe ed ntd^t fefk, baft gcrabe biefeS mit

€($inbeln g^edtte (Seb&tbe feuecftd^em fei atö alle lOomoevte

ber aBeÜ

6nbli(§ nac^ langem §arren öffnete ftc^ bic niebrige Xijüxt

ber ÜKifroe, unb nic^t ®olbe, fonbem bie fc^lanfe SSögcIe trat

au§ berfclben l^eroor. ^a§ Slngeftc^t be§ 5^o§minerä »erriet^

ein ©ntjüden, baS nur bie £iebe 5U erzeugen oermag; jebod^

gemifc^t mit einer SBerlegen^eit^ bie ^inreic^enb geigte, nie feine

£iebe noc^ in jenem Gtabimn fei, n»o {le nur erß ftnmmer

Unbetimg unb {eines SBorteS m&d^tig ift.

Offenbar machte Vögele SSorbereitungen, um tn*<3 9e8«

^amibrafd^ einzutreten. Sie l^atte in Rapier eingeiüicfelt etwa

ein ^ujenb Xalglid^ter in ber §anb; biefe legte fte auf ben

großen 6tein vor ber Tixlrot nieber, ber niä^i minbcr berü()mt

war old bie Tlilm felber. ^er 5lo§miner fa^ nun in ftiUer

Sbibctung, mie äugele gor 0^ bod »^tufttOd^'' oon ben

€(|u&em abnal^m, um i^en blo|en Sbp^ bannt eingupSen;

bemt obwohl il^r nußbraunes i^ar ftd^ in einem fürftlid^en

$alaftc nid^t I^Sttc ju fd^ämen braud^en, gebot boc^ ber fromme

5lnftanb^ ba^ fie nid^t mit entbö^tem Raupte in'ä S3e§l^amibraf(^

trete, roo bie SBac^urim unb bie lieben l^eiligen S5ücf)cr waren.

$E)aS S3rufttü£^el oerbedte nun bie jierlid^en glec^ten i^re*

StopfeS; aber eS entl^te eben baburd^ l^alb bte ämtlid^ ge-

UeÄIeter überaus ^Ueah unb lieblii^ OeftoU beS jungen

AinbeS.

^cr S^xttptJhntqin Keß ben Äopf tief in feinen Folianten

fvXm, ®d war ^eute nic^t ©olbe, wie er mit ber ganzen
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^ 8 ^
oBergläubifd^cn 3"^^^t^^ ^^^^^ cxwaxitt l^otte; e§ xvax

5BögcIe, bie herüber tarn. Tlxi einem liefen ©eufjer begann

er feinen 2^e^ laut recitiren, rcä^renb ber jlodminer mit

ij^ei^od^ bie Stritte ber Ijferübetfc^reitenben §^Ue tinb bei

il^rem witflul^ <Knttntt in boü 9ei|(tnttbvaf4 onffinNm^r um
i|r tn glü^enbfter Verlegenheit entgegen ge^.

„33aci^ur/ fogte SSögele mit roeit geringerer SScrlegenl^

ju bem oor i^r 6te§cnbcn: „ba ftnb bie $älfte ber Sid^ter

für ba§ ä3ed§antibrafd^. 6ie finb ^eut ein bidd^en fpät fertig

geworben."

^er iloSminer ftrecfte feine i^anb aug, um bie ^ic^ter |U

emfifangen; tm»tllfttr&(| berftl^en ftd^ bie gtnger beS jungen

$aare8. Sem Stoiminer mürbe fo munberbor hierbei §tt ^RxiJi^,

ba| er fofort oergag^ roai er fagen rooQte; nur mit @tottem

»ermod^te er bie 2öorte l^eroorjubringen:

„35ögelc^en, ^\)xt §anb"

,,3ft treife^)" — fiel i^m aSögele fc^alf^iaft fc^nett inS

Sßort, inbem fte i^re in ber Xl^at 9on ben ä^olglid^tem gUnfenben

ginger babei befa^.

,,0 netnr bewahre*/' rief ber ItoSmtner ht bitterflcr Ser^

legenl^eit unb tm ^one falber ^Bergweiflung m^, benn i^m

f^mebte etroaä gonj 3lnbcreö vor, roaö er fagen roottte. Oeroi^

hätte er auch ^^d^ baö rid^tigc 2öort bofür gefunben, rcenn

IBögele nur Qzxt gelaffen hätte; allein biefe h<ttte offenbar

nod^ etmad Ruberes ju befteQen. 6ie blidtte mit einem ebenfo

fbigen aU fd^all|aften «tf ben l^ani^iimf/st, ber feinen

fto)>f nod^ immer linier ben S^limiien oerbMg, unb fagte

mit etmoS Inuterer ®Hmme: ,^e onbcren Siebter mbb 9oIbe

balb h^i^^>ct bringen!"

2)er Stoäminer ftanb noch f^i"^' ticfften Betroffenheit

ba, ald ä^ögele [d^on »ieber jur Z^fia ^inoud getreten xoax

1) Ungenietbor im Gimte ber ifibif^en 6)»eifegefe|t
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^ 9 ^
wib ber 3^«IBuYget auf il^e legten 9Bofte ben Soliftnleit

9on ft<^ fc^ob unb mit einem froren 9lntKt| an bie @ette fetncft

Kollegen unb SicbcSgenoffen trat.

„ÄoSminer!" rief er leifc, „^oft gehört? ®oIbc wirb

noc^ iommen! Sie^ft 2)u, ^tuber, bad i{t ^eute ein gUüf«

felieer %a^\''

„(Sm glilfifeliger Xos?'' entgegnete ber Üodminev mit

einet heftigen Sttteifett^ bte an SetgiDeiflung $ren^. ,,(Stn

9UlrffeIi9CT2:ag? «leBeic^t für 2)id&; für mid^ ift er fc^reÄi*!''

„2Bie?" fragte ber 3cntpclburger crftaunt, „bift S)u nic^t

finnig? i^aft S)u nic^t ba eben mit deinem SSögeld^en g^-

fjjrod^en?"

„3Rein/' unterbrach i^n ber ipolbüergmeifelte; „\a%^ nic^t:

mein SBlygeb^, fag' nt<|t, id^ i^ab' mit il^ Qe{)>co(l^, ii^

moUte mos fagen, mod vm fd^ toufenb taufenbrnot

oovgenommen; aber fie miO eS mä)t l)'öxcn, fie miO oon mtv

nid^tS ^örcn!"

2Jlit biefen 2öorten warf er fid^ auf bie ^anl unb liefe

feinen Stopf auf ben 2lrm finfen, um bie glammen feineS

9(ntli|ed unb bie auffteigenben Spänen in feinem gfttl^enben

Ibtge |tt oevBeigrn.

2)er Befonnene ^xn^übu^ fe|te ftd^ begfttigenb neben

|tn uitb legte i^m bie ^b auf bie Sd^ultet: ,/^or/^

raunte er i^m in bcfänftigenbcm S^onc gu: „roaS roittft 2)u

benn? Biel) nur, id^ ^ab' ®olbc noc^ nid^t gefe^en unb bin

boc^ mE)ig unb glüdtli(6; SDu aber ^a{t boc^ mit ä^ögeld^en

gefproc^en." —

-

gefpTod^en?'' ful^x bet Stodminet auf:

ff»te<|cn mplKenr i4 ^ f<HI^ motten

xo6^, vM iDu ^aft fagen motten/'

,,!Rein, ^ mei|t nul^t!''

.3ci^ njeife

„^nV rief ber jlodminer mit igeftigfeit. ^ab' i^
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fogen noOm: «Sd^eld^eit, 3^ve ^anb mad^t lid^ttg bail

SeB^anttbrafd^!' 9Ber fle ISfit mi^ tttd^t v^en tmb

tl^t no(§ nichts, gar ittc^tS gefagt! ^ bift glüdüc^,

^tt fannft rebcn; ®olbc rocip, lüie fic liebft. bin

bcr unglüdltd^fte ^menfd^ auf ber 2öclt!"

„95erfünbigc 2)ic^ nid^t, SloSmincr/' begütigte ber grcunb;

aber ber Itnglüdfltc^fte aller ^enfc^cn fiel i§m tm %ant bec

Idbenf(|aftlui^ften Oktetat^ iti8 mtt:
«Serffinbtgen! tc^ will tittd^ verfünbigen! — S^re l^oitb

tceife?" @r fc^fittelte fo HHer ben Stopf oenuhtettb babet, bo^

jebeö feiner fraufen SÖcfd^en ein ocräroeifclteS : ÜRcin! gitterte.

„©Ott, (Sered^ter! — 3«"^P^'^'^"^9^r- f^^^ ^^r!" fcjte ber Un^

glü(fli(^fte ber 3Jlcnfc^en in plöjlit^cr SBenbung l^in^u, inbcm

er aud feinem Bermel bad gufammengeroKte ^anuffript ^ert)or«

§00 tmb oot ben Saugen feines i^enoffen empovl^iel^ ,,fte^

bin fo oeiiweifelt, nie ffotebue!"

fBer lematt geliebt mtb mit jugenblid^er Seibenfc^aft geliebt,

unb in ä^nlid^er ^age, rcie unfer armer junger 3Jlenfc^, oon

bem S3en)u6tfein geplagt rcorben ift, ber (beliebten, troj ber

taufenbfältigften Vorbereitungen^ bcnnoc^ nic^t baS richtige ^iS^oxi

bet Siebednot^ geflagt unb gefagt ^aben, ber wirb bie S3er»

3IDet{Iung natttvlid^ ober minbeftenS oetjei^lid^ finben^ bie mifem

atmen ij^lben etfo^t l^atte, ald er bie oielfail^ überlegte Oalanterie

in bem redeten SRoment ni^t fiber bie Sippen bringen tonnte^

ja fogar burcb fein ©to(fen unb ©tottem ben bittem ^grrt^mn

in ber geliebten Sögele erzeugte, ba^ er auf i§re burc§ ein

wenig 2^alg ,,trcifc" gemad^te §anb anfpieltc.

SBer aber nod^ ou^r in ber £iebe in ber beutf^en Literatur

beuNmbert genug ift, um ju miffen^ bag ber feiige Ko^ebue ein

gani oersmetfelM 9|antafie>®ebid^ gef^neben, boi imter bem

9lamen ^S^olebue^S Seranjeiflung" in ben soonsiger Sohren

fprü(i^n)örtli(^ roar, ber wirb unfern ^Iben nod^ beffer oer*

fie^^ mnn xoix ^ingufitgen^ ba^ \\d) gerabe biefed per3n)eifelte

üiyitizcü by GoOglc
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^ebic^t in bamaliger ^dt auf einem nic^t me^r crgrünbenben

SBegc bis in bie Greife oller jübifd^en jungen 9Renf(^ oericvt

fydU, unb )^a| bie fel^ )eriefene $apiecto(Ke^ »eU^e ber iM«
miner eben m bev ^nb l^telt, eine Slbfc^rtft biefer großen

„SSerjroeiflung" in jübifc^'beutfd^en Settern war, bie ber 5lrme

unjöl^lige SKalc burc^gelefen, fo oft i^m ber (Sebanfe notje hm,
ha^ 2^ögele am (5nbe gar nichts bat)on roiffe, njie fe^r er fie liebe.

^er arme SloSminer fül^Ite in ber %i)at, bag feine SSer^

imeiftog fo unenblic^ fei, mte bie Stoi^thut% unb eine grd|eve

SSeii^flttng lonnie e8 wol^t oud^ ntc^ in bec SBelt geben. ^
9ttf bad <Semfii| beS geffil^fooHen, <to bod^ befonnenem

3empelBurger ntoi^e btefer SbiSbrud^ einer i)eran)eifetnben Siebe

einen tiefen (Einbrucf. 2)enn ber Qmptlhm%tx wax ebenfalls

nüc^ nic^t in ber Siebe gu ®oIbe fo weit gefommen, i^r fein

gan^ed ^erg auS^ufc^ütten, unb obn)o^l er in ber beutfc^en

Siteratur burd^ günftigerc Umftänbe bi§ in 6c^i(Ier'ö „JlabaU

unb Siebe'' ^inetngeral^en unb bied bad fletne IBuc^ mx,
meines er— (Sott oeijeii^e — eben bei bem offnen Xolnrnb*

f^olianten gelejen, fo war er bod^ gleich vielen fetner 3^t«

-genoffen feft übcrjeugt, ba^ im fünfte ber ocrjroeifelten ^ocfle

Jto^ebue bie l)öd^fte (Stufe bot 25oKenbung eneid^t ^abe, unb

ba^ fomit ber S^f^^^nb [eined ^eunbed ein l^öd^ft bemitleibend»

wertl^er fein müffc.

d^e Keine ä&eile oerging, beoor er einen 27roftgninb oud'

iinbig malten Idnnte. @te l^atte ben fBort^eU, bog bte Setben«

f(^aft beS Sto9mtner insroifc^en ben ®i)}felpmift fiberfd^ntt unb

xfyn. empfänglid^cr für bie fanfte 3wtebc feines ^eunbcä machte.

,,Jto8mincr/' fagte bicfcr, „fei ru^ig. Qo, ge^ 2)u lieber

jcjt roeg. ®oIbe wirb balb fommen, unb rocnn ic^ mit t^r

•allein bin, fann ic^ mit i^r teben. roiU i^r bann fagen,

roai ^aft ^ögeld^en fagen nooQen, unb bie gute (Solbe ^at

1^ ©d^oefter fo lieb, ba| fie eS i^r getoi| wieber ec}ll|ten

loirb. — 9cf)/' fe^te er nad^ einer $aufe ^inju, „fei nid^t fo
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Dcrjrocifelt. ©in 3üb barf gar nic^t {o oerjraeifeln, wie

2)er Qtme oerlieblc ÄoSminer mochte baö ^tid^tic^e biefeö

SSorrourfg cbcnfo füf)Ien, wie et mit 2)anf bot £iebeäbienft

emf>faitb, ben il^m bec greunb enoeifen Itac^tete. @t ftedHe

ba^, mürbem er ^ aufgend^tet itsib nod} einen Wiä auf

bte nmnbemtfl^e Sltihoe geioorfen, jlo|e(tte'9 SBeT5n7eifIung

mit ctnjaö roenigcr Berocgtem (Scmüt^c in btc Xafc^c, brücfte

bem greunbc bic bargereic^te §anb mit einer ^wnig^cit, a(§ ob

c§ bic geliebte §anb roSre, welche baä Scä^amibrafd^ Heutig

ma6)i, unb entfernte ftd^ aus ben gen)ei^ten äüöumen, bie l^eute

etnxtft feUfame 6cenen in ftd^ faffen foUten.

Xier getreue 3empelBtttger l^otte !aum nieber feinen

tSfoIionten vorgenommen, ber i^m Sc^ulmoucf fite feinen

«erSotenen ®enu( oon ftaBate unb IBieBe btenen foSie, att-

brübcn bic Xljüx beö 2Bunber^aufc§ fid) roicöcr öffnete, unb —
0 ©cligfeit! — bie fleinere, aber fcf)önere ®oIbe barauS ^er--

oor trat, ^uc^ fie §Qtte ein S^ädö^m Xalglic^tei in ber i^anb.

3lu(^ fie fnüpfte fic^ ba§ %ixd)tl, rocld^eS il^ren x>oUm 3ufen

oerl^fld^^ in frommer ^nboc^ ikber ben ilopft beffen f^nuiiar

ftaare bie notttrlid^fken SocBen in ber SßeKt bilbeten. 9{tt# fte

im leicht ^erfiber gefd^rittenr unb ^ nod| old ber gute

3empelburger e§ oennut^ete, ftanb fie im 33edl^amibraf(ö unb

reichte i^m bie Siebter ^in.

^ic Scibenfd^aft bcö 3c"^pclburgerö mar nid^t fo über-

ftür^enb; ober als er ber guten ©olbe in baä blü^enbe 9(ntlt|.

fa|, aufS) er bad ä&ort^ mit bem er fte ^atte onreben

moScn. (Solbe'd Singen Uu^teten, il^ 4^ mog^: aber aud^

i^ SRunb nntr fhimm. @o Um eS benn, ba^ ftc^ Seibe im
ooSen 9en)u^tfein il^rer Siebe eine äBeile fi^raeigenb gegenflBer

1) 5ii(^t=3fraclit.



13 ^
ftanben unb nur bic 33ücfc fprec^en liefen, bie freiließ in taufcnb

§ätten bie[er 5lrt bcrebt genug ftnb.

6ben woHte ber S^^^P^^^^^Ö^^ f^"^^ Slnrcbe mit bcn

Söorlen: „Sicbfte ®oIbc" beginnen, aU rciebemm burc^ biefclbe

^(^eibe bie ©timme £eefer @(|K(q>p'd mie em ^miia\^lo%

üBet fte |eieinfii|v.

„Boü ftc^ ®oit erBameitr" tief er. „iQetgt eine

gfünftcl^n S3ad^urim ^ält bic SVf^xUa au§ unb man ^ört feinen

©efang oom Semen, unb fucft mon ftc^ im SBeS^amibrafd^

um, fmb fo Diel ^Jiäbc^en barinnen roie SBoc^urim!"

3)ie atme ©olbe ftanb bei biefen äBocten xok oerfteinert;

erft nac^ einer SBeile fonnte fte fi(| fo toeit faffen, bag fte |ur

j^ttuntdfd^Ulpfte. S(ber brait|en ftanb no4 immer Seefer

Sd^Iapp unb f^impfte ouf bie Sai^ni unb bie ^eulige Sßelt.

2Bie bie Sinne bie 2^l^ür ber 3Ri!roe n)ieber erreichte, nm^te fle

felber nic^t redjt. — Irinnen aber battte ber 3empclburger bic

gauft unb rief eingebeuf ber S^er^roeiflung feincä 2eibcnägenoffen

auS: „Unfere $Bci[en l^aben Siedet: „„SBerurtI)eiIe deinen

Soften nic^t, atö bis in feiner Soge bift/"" ®ott be^

ma^ unb befd^e mid^! td^ möd^le oucl Det^meifeln roie

ftolebue.''

2öir ocrlafi'en bie Stätte fo graufiger S3er,^n)cif(ung unb

woüm uns in bod ©ebiet ber tounbeneic^en M\ltot etnad

n^er l^ineinroagen.

^er eingtg^ Sewo^er biefeft äfiunbeigebdubeS mar ber<

leni^e Mamp ber gegen eine geringe 9<^d^t feit fftnf

bte S^u^nie^ung ber WXm |atte, bie eigentßd^ baS ^en^mn
ber ©emeinbe mar. @r führte ben 5Ramen ?Rcb G^aim

SUlifrceni^cr ober fc^lcd^troeg: ber 3Jlifmeni^er. @r war ber

Sßater ber beiben genannten ÜJläbd^en, beren näl^erc Sefaniit

f(^aft toir nod^ mo^en merben, unb bie au(| nac^ bem @tanb
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bcft SßaietS Benannt murben. ®olbe 9Rth9ent(et unb SSdgele

ÜKifroeni^cr roaren bic gebräuchlichen 33e5ci(hnungcn, unter

rodeten biefc Slinbcr, faft möchten mix fagen, berühmt niaren.

2)cnn bafe wir nur gefte^eu : öcr ^Jiifroeniger war nid^t

ehoa blog roegen fetneS SBo^nft^eS unb ®en)erbeS au^egetcl^nct,

fonbem in feiner tmb in ber $ecfon feinet lltnbev oemnigte

fi4 eigentlt^ ^XflA, pn lifbtifd^ 9etfl§mt^ bcft

6tiEbtd^en8 gel^Sti 5Der 9)lilnien{|et wüx ein btfriNet @nfd

be§ großen SKaggib, feine feelige grau roax eine ebenfo in

gcrabcr 2inie abftammenbc Urenfelin be§ großen (S^afon, beren

xüix Eingangs unserer ^rgä^Iung fc^on rul^mDoQ gebadeten.

Uebet ben §äuptcm berbeiben ^J^äbd^en oereinigten ftd^ bemnad^

bie ^iDdtiuenf Hunft unb äü^iffenf^aft, aU ©tommoätec, unb

ginge c9 in btefev SÖelt no^ ber (Beie((lt0teitr fo nHIrbe btefer

9hi^ ber jt'l^iQa ni^t in fo trüben unb engen ^erl^ältntffen

leben bürfen, aU e§ jur Qtxi gefc^a^.

SRcb Q>\)am rcar aber auc^ bag Dpfer einer groufamen

politifc^cn SKaa^regel, unb baö mu^ il^m in unfern 5lugen

eine befonbere (Glorie oerleü^en. Sein Unglüd batirt aud ben

Reiten ber brücfenben SBerorbnung/ bie ber 6taatdminifter von

Sntenftein, ol^ne ju a^nen, lod^ ein 9t\^d er unferm Keb

(H^atm bereitete, über it)n verhängt hatte.

Ungefähr fünf ^af)xc r>ox bcm 93ranbe SReb @^atm

noch nicht ber ^Jlifroenijer, fonbem man nannte ihn na^ bcm

großen 2lhn: SReb ©haim beä 3Jlaggibö, roie man fein 2öeib

„XäubiSim" mit bem Qn\a^ bie „(^^)a^tr\tt&'* be5eichnete. 9Ub

(^^aim UKir ber Sehrer ber ®emeinbe unb lebte in (S^ren unb

9Bttrben, o^ne jemold im Seben bem Staoti^minifter von äUten-

ftein irgenb etOKii tUMeS gu mfinfdhen. So fom mit Gincnu

ntofe bod große Unheil in ©eftalt einer S^crorbnung mie m
J)onncrfchIag oon SBcrlin bireft nach — ^cx ^inifter oon

^Uenftem ließ fich'd nicht augreben, er oerlangte: Sieb Q,^aim
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be§ ^aggibä foü ein 2ei)xcx^Qiamtn maä^tn; wo nid^i, \o foS

i^m {eine ^c^ule gefd^lDffen loesbin.

(Sin ganjeS ^afyc Dcrgtng hierauf nod^ untrem !Reb (^m
ut bec feften Hoffnung, ba| {oic| eine to^afte SSerovbming,

wenn H otui eine fömgltc^e S^otbmmg mx, nimmecme^

Sefianb ^en fönne. SlBer btefe ipoffnung unb no(^ viele

anbete roaren trtigcrifc^. 3Scrgcbcnö eriuarb er fxd) bie ^ro?

tcftion beö ®Qcl^tincifter§, ber 3Iüeö in allem voax beim SBürger»

meifter. ^ei äBac^tmeiftci roax burc^aud auf Seite 9leb

G^aimd unb etflätte oft genug bei einem Sc^näpdd^en» bai^

er fe^ gn&big anna^m^ feine dfvigfte (fikgnecff^aft gegen ben

SRint^ev non fUtenftein. (S8 nrirb i>ey|i4ect, ba|| ftt^ biefev

eble SMtntetfter für bie @ac^e fkeh @|aimd in bie Sftnge

unb in bie 33reitc legte oot ben ^ürgcrmciftcr; ja eö ift eine

in ber ganzen Ü'^iHa feftftcf)enbe 2'§atfacf)e, bafe fic§ aud^ ber

33ütgenneifter gu gleichem '^xüid in bie Sange unb in bic ^Breite

legte vot ben 2anbrat^. wirb fogar ^injugefügt, ba^ fid^

fel^ btY Sanbmt^ für bie gerec^ ©ad^ 9Ub (^tmd in bie

iSfinge unb in bie 9teile gelegt oor bie Slegiening, ja bie ganje

9romberger 9*tegierung foC ftc^^ ber @oge nad^, in bie SSnge

unb in bie Breite gelegt ^oben oor baS SRinifterium. — Unb

bod^! Slltenftein blieb ^lltenftein unb baä ^^cr^ängni^ blieb

Söetf)ängnift, unb eincö traurigen ^^ageS würbe bie 6c^ule tto|

ber offenbatften Empörung ber ganzen 5t'^i(Ia gefd^loffen.

91Ub G^aint t^at ba fnxm etften Tlalt feinen ^unb auf

|U einer Gi^ci^ung feinel grd^ geinbeS. „(^ ift — fagte

er mit 9lnfpielung ouf beffen fRwam — er ift ein @tetn beS

3lnfto^S für bie cite Sübift^feit.''
-

^aS Opfer ber fd^iucren 23erorbnung icar fcl)r übel baran

unb 3^äubd^en, ber jarle SproJ auö bem ^^^f^ großen

ß^ofanä, überlebte ben Sc^merj nic^t lange. Sie ftorb in

niK^ jugenbU<^em ^iter unb ^inteiUeg i^n unb bie beiben
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Xöd^tcx ber SSorforgc ®ottc§, ouf bie fic i^a no^ in ber legten

©tirnbe il^reS frommen ^afeini^ oenoieg.

„iSliom**, — bad vmta tl^Ye (e(^ SBode: „gebenf <m

Sein SBetb! SDtv mxh ito^ Beiftc^en boft Sei^>teitffc ber Sot'

ufiter, ^ nmrfit tto^ beglüÄ loetbett but^ biefe SKnbet!"

Unb in Der X^at, gcrabc nad^ bem großen 8ranbe na^m

c8 ben 2lnfc^ein, alä foUte ftc^ bic ^ropl^ejciung ber ©terben*

ben [d^nett tjerroitflic^en. 35on ber älteftcn 2^oc^ter ®oIbc,

bamalg gel^n y^afyct alt, fagte bic gange 2öe(t in g., ba^ fie

bie älnmuti^ unb bie fcj^öne @timme t)on bem 9(elten>ater, bem

Qka\m, geecibt; SSögele^ bamott oc^t 3a|te alt ftttig aitd^ ted^t

ItebUil tmb fecunbtYte ber SIteften ©d^efter, bte oKe l^eiltgen

©9nago0en«®efänge mit mciftcr^aftcr SStrtuofttSt ausführte»

wie ber fcl)Önfte ^iftelftnger ber Synagoge; ber oome^mlid^e 2Bert^

Sßögcle'ö aber beftanb in i^rem ^eÜcn 3?erftanb, i^rer muntern

Saune, i^ret 2embegierbe unb i^rem Talent bec 9lebe, bod i^t

ben 9luf sujog: fie fei ber malere ^aggib.

lySBten eS mir jungend!'' i^fUgte 9ieb (S^em im

px feu^en! ^er feine %ictvi^ ^oite er bo4 ^tam, wmn SM
9load| 9ta0 ober fonft ein reicher Wtam atiS ber ®emeinbe

bie Äinber ^olen liefe, um fie au§ bem SKad^for*) uorbeten

laffen; benn i^r 35irtuofent§um niurbe ii)nen gut belohnt, ©ic

hxa^Un oft ©eibftüd^e |eim, bie bie gomilie oor fflotf^

fd^ten.

16efonber8 mol^itl^g ermied fic^ t^nen Zäubd^f Sfteb

9bo4 SraK'd SBeib. ^efe 9iamendf(^efier ber oerßorBenen

9htiter ber ftinber ^egte eine gto^e 3ärt(id^feit für bie SEBatfen.

2)ie fc^öne finberlofe grau roar bie ©utmütl^igfeit felber unb i^r,

ber reiben grau, oerbanfte jumeift bic unglücflid^e ^lac^fommen*

fd^fl aller ©rö^e ber SSorDöter, ba§ ©tücfc^en traurige (rjrtften^.

S)er gco^e S3ranb fd^ien nun gar eine glüdltd^e ^oc^e in

Digitized by Google



^ 17 ^
btefet Samilie j^beigufül^en. SHe Obbod^lofnitett bev

<Bemeinbe megte bte S^eilnol^ine aller na^ jilbtfc^n

^cmemben ber ©egenb. 9lan nol^ bie „"^h^ehttamUn"

gerne bei fid^ auf unb (eiftete i^nen mit roa^rl^aft jübifc^em

gerben treue Siebeäbienfte. Slud^ dich G^aim jog in ber

(3egenb um^er. @ine in ^ebräi[c^en ä$er|en abgefaßte ^e*

fd^einigmig feiner cblen Hbftaminung^ tote bag er abgebrannt

fei, — wma beitoufig ber gat^ ^anb bed Stöbtd^d mit

aUfen mdgltfi^ unb vami%Viidfm @<^e^tf|fn ^d(|ft poetifc^

gefd^ilbect war, — ©erfc^affte if)m 3"fpi^t^ in tcic^ l&liufern;

baö 3)Zärt9rert{)um, ba^ ber 3Jitnifter Slttenftein i^m bereitete,

gewann il)m bie Siebe aücr grommen, bie biefen 3Jlimfter mit

feinen (Srjic^ungö ^ planen für einen „6tein beö ^InftofeeS"

I)ielten. ^ex liebliche ®efang feiner ^inbcr entjücfte in ben

A'^itta'd bie l^eiterften SlbenbgefeQfd^aften ttnb oerfd^ffte t^m

4Stmia^en, 3U meldten et m bei feiner €c|ule nic^ ^otte er«

^ben fönnen.

3[n ber Xl^at war eS ein feltencr ®enu^, bie ftetne runbe

(Solbc auö bem '3}lac^for fingen unb bie fc^lanfc SBögelc ibr

„jul^alten" §u fjören. 3Senn ®oIbe mit ber innigften

<S(in)ärmerei bie runben §änbc^en an bie ooUen -öaden mic

ber befte (^afan brttd^ unb eUgifd^e (i^ebetftüdte mit ooder

@tinime abfange ober wenn bie nmniere Sögele eine luftige

^^nagogen'^Cobie obfifteltef »or eS ein @rgö^en für 9(Ct

unb 3ung^ uid» eS regnete jtupfer* unb Silberftütfe ate

Honorar, fo ba^ 9lcb ß^aim oft backte: eä fei bod^ juui

©Uten, ba^ bie 3Jläb(^en feine Sungen finb.

5Rur, menn baä luftige Sßögele i^r befonbereä Äunftftücf

bewies unb au8 bem 3enno ureno^) ober bem ©imd^aä 9lefefc^^)

ober %om me|ofd^or^) mit einer 93iituofität unb einem SluS«

9WoraIifd) = reIigtöfe SBerfc in iübifc^ = beutf(^er Gpracfte, ht=

fonberS aU l'cftüre für S'^awcn berühmt.

Sernfiein, 9leoeSen. S
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bnuf SBoricfige l^ielti bie aSe SBetber sum ©d^iud^en unb aUe

Sifiimev 5ut Senmuiberung Lintig unb bie gemetnfame Httttf

fic^ barin »erctmgtc: „Qa, fie ift ein roal^rcr ÜRaggib!" nur

bann erroad^tc bcr ^I^nenftolj in SHeb (Sl^oim, unb er fagte mit

gerührtem Sd^merg: „3^ tüiü mic^ nit tJerfünbigcn gegen

<3ott, abec mein ^ögelc^en ^ätte boc^ müffcn ein ^ung fein."

^oUe fünf ^al)xc maren fo nac^ bem ^canbe vergangen.

Sfteb 6|aim l^tte auf feinen iUtnftceifen gute unb fom

nut )tt ben @tetBetogen feiner Altern unb fetner frommen

f^tau na6) %. l)tm, 9>a griff bemt nHebentm baS Bdl^xd^ai

etraa§ gctoaltfam in fein 2eben ein unb machte bem Öffentlichen

SBitluofent^um ber ^inber mit cinemmale ein @nbe.

diesmal ^ie^ baS ©^icfjal nic^t Slltenftcin; cS mar ber

neue dlabbiner in ber nad^ bem Sranbe unb bem äBieber*

oufbott bed @täbtd^end bafelbft aufgenommen »atb.

^fer, ber fromme unb Bernfi^e SHeB 3t|4af SHeB 6tnicl^%

lie^ SfteB (Sfyam ftc^ rufen unb fagte i^m no(( einem fe^r

leJirrcid^en „ffiörtc^en" unb einigen gut „geteutfc^ten" Sibel-

Derfen, ba^ e§ feine 2(rt unb 2Öeife fei, wenn [eine ÜJiäbd^en,

bie jegt balb ^eirat^öfa^ig mürben, fo ^erumroanbcm burc^

bie Sßelt, um oor Sebigen unb SSer^eirat^eten ^ pngen. ,,3^^

mi^''r fd^Iog er feine ^rma^nung, „bie ©timme etne§ 9Betbe0

tft Seiffl^tung. Suete ältefte 9Rab ift f^on in 3a^, wo
fie nid^ immer fo mit bem SRot^for umgeben botf; unb (Suece

{Weite ^abr l|Öre id^, miO ein ganzer ©ele^er fein. Jtm,

Sfleb (S^aim, S^r fcib bod^ ein guter 3üb, ocrgejt Q^r benn^

»aö unfere 2öeifen gefegt ^aben:

„SS^er feiner 2^od^ter ©elel^rfamfeit beibringt,

le^rt fie Unguc^t."

fSUh (&^om mt l^ierüber nic^t minber befUtoat ald über

SUienftein*8 meitottrbigen ®igen{inn; aQein batüber mar er

feinen IlugenUid ^meifel^aft: berStabbt mar gerecht, mie(Bott

Digilized by Google



19 ^
geredet ift. 9leb G^aimd 8eele iDaren fc^on bic)el6en

3n)cifcl aufgcftiegcn.

^oc^ üor 5Ibenb bcffclbcn ^'agcö roar ber (fntfd^lu^ SRcb

6f}aimö bcfannt, fortan ni(^t mel)r bie ©cmeinbe »crlaffen.

'3^icö fteigertc bic 2;^cilna^me für i§n bei Qung utib 2l(t.

3Ran lolbte beti Sefd^htt unb nod^ mfyc b» äRotwe. @e(bft

Seefet B^lapp, ber ittc^ti ttnge^ö^nt loffen fomtte, glaubte

bem armen 9leB (5|atTn fein 5Ritlcib auSbrticfen müffcn.

„3tu, 9^c6 6t)aiin," [agtc er, „mit C^ucrcr ©olbc mxt)ct 3§t

fein C^olt) mcf)r machen, unb mit ßucrcr 33ögcle roerbet i^r

ni^t mt\)t ausfliegen. {eib mir ein S^^ntmec.''

3Rit fc^ioecem (Semüt^ ging ^Rch @^im §etm. 2)ie (^aft*

freunbli^fett oon SIteb Slood^ ^coU l^atte ben gtoetten (eet

ftc^enben ©tod fettieö i^ufed ber gamilie, bie nur Dordber«

ge^enb nad^ %. tommm g^mc^ie, eingeräumt.

2lber alö ber SSater f)ier ben bciben ^Räbc^cn feinen @nt-

fc^Iu^ befannt machte, entftanb eine leb[)afte ©cene. 3JJit ber

frommen (Solbe, bie in einem 2llter oon fünfje^n Söhren baä

iSefü^t für Sf^icfüd^ed unb Unfc^idfltc^eS fc^on tief empfanb,

warb er fe^r bolb fertig. SRit ber brei^e^ni&^en SSögele

gab dl einen garten €t(au^ 6ie fftmiifte »ie ein

SRaggib mit allen 9)>litteln ber 5tiale!ti! unb il^ reichen

®ele^rfamfeit au§ aüen SBerfen ber beutfc^^jübifc^cn 2itcratur

gegen bie 2lrgumentc beä 9Rabbi unb liefe in i^rcr 3^ebe Streif»

lichter beä (Seifteö über ben ^eruf ber grauen ^ören, bic einer

(^orge ®anb roürbig waren. Sie fprac^ mit eines \o gtängenben

Setebfamleit, ba| ber SSater nid^t nur Derfiummt oor S3er«

nnmbetung baftanb^ fonbem fid^ in feinem ^et|en fagte: man
mfl^ eigentlich einen Safttag barfiber auSrufen^ ba^ fein

3Kenfc§ biefe fingen Sieben ^ött. Uber er irrte, ber gute SReb

^boii"; 2Sögele'ö Siebe ^atte eine ä^^öreriu, eine begeijterte

^Ijörerin.

^ie reid^e Säubd^en Sieb fRoa^^ war aud gutmüt||iger

2»
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2:^ei(na|me ^tnaufgeftiegen m ten feiten Befud^ten ^roetten

Stotf i^rc§ §(mfe§ unb Jjatte an bcr X^ür bcn lebhaften 6trcit

belaufest. Wan fagt, finberlofe grauen F)ätten eine ganj be=

jonbew SBorliebe für 3becn, bie an (Smancipation beö SBcibcö

ftreifeit. Db bieg bey ®runb n)ar^ ba^ bie gute ^^äubd^en

gönn beroufd^t tootb oon S^eU'd äligiimettteit, mffen mr
nid^t; fo md dbfx mt fefl, ba^ fie^ als SBgele bem

DoOflen ©tegeSbenm^tfein i^re Siebe enbete^ bte ^üfßv toett auf«

rife unb boS ^inb mit einer ^erglic^feit in bie 5lrmc fc^lo^,

ba^ aQeu mit einaubec bie feigen X^tänen in bie ^ugen

traten.

„Slomm ^er, ^u §er3«25ögele/' rief bie begeifterte 2Jäub(|en,

„lotmn S)u äBeiber-SDloQgib! ®oit, gelobt fei er, l^ai S)ic| ge*

fcgnet 9on itopf bis 5Dtt ^1 ba gerebtr ba( 5Du Ibnntefl

im l^eiligen Sanbe prebigen. tiber bet SHabbi ift boc^ geredet

^ borfft nit mcl^r fo in ber 2Belt F)erumroanbcrn. 2)u mu^t

lernen ein §qu5 füllten, ©triefen, 5RäIjeii, Äoc^en unb Sadten,

bamit 2)u einmal eine §auöfrau mitft, bie ©nabe finbet in

bcn 3Iugcn (Sotted unb ben Slugen ber 2Jienfc§cn. S)arum

geb ^tc^ gufneben, unb nun fommet ^Qe l^inuntev^ voit mofkn

mit meinem 9Ub fftoa^ bie @a(^en meitet überUden."

(Sg gefd^al^ alfo. 9i8 tief in bie 9lad^t hinein l^otte bie

S9erdtl^ung geroSl^rt. 3^r SRefuUot roor, bo^ 9leb ß^aim einen

neuen Sebeneplan ergriff. — ©eine unb feiner Äinber öffentliche

Saufba^n war l^iemac^ beenbet; feine 2ßirffamfeit foüte fi(^

auf ein ftillercö ©ebiet jurüdfjie^en, als fonft, roo er fic^ in

ben ^^eren streifen ber jübifc^n ©efettf^aft in <^ubin,

Mvm, ^otQonin, unb 9ome|mIi(^ im unoecgcglic^

Sßnmfe unb ft^K(|en Süttelpunften beS STI^iOa-^afeinS be«

I9e0te. (Sx nmibe aud^ in ber 2^l^at, burd^ ben ftegreic^en

dtnflu^ be§ Sdeb 3loa^, ber ^J^ifrocniger. tiefem ©influfe

oerbanüen bie ^äbd^en auc^ bie audf(^lie^li(|e ^ered^tigung^
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21 ^
bte %a\üf\(i)kt für baS SeS^amibcafd^ unb bie ©c^ul 5U

gicf)en. 6ie betrieben guglcic^ fleißig §onbarbeiteu nad^ ber

Einleitung, bie if)nen bie fromme 3^äub(^en gab, unb

oerbienten fic^ bamit manchen ®xo\d9ta, loe^er ber gamilie

5tt gute fanu 2Ave S)ienft(etftuti9en in bev SRüioe enbli^

imitbeit tl^en geme 001t oSeit oeimdg^en gfrauen mit einem

dkf^ent Belol^nt; bemt bte Stnmtitl^ btefer ^met 9R8b(|en imh
etnfHmmtg anerfannt^ unb l^atte tnon auc^ fortan nic^t ^e-

Icgcnf)eit, öffentlid^ ben ®(anj be§ unfterblic^en 6^afan

in ®olbe unb ben SRu^m be§ unfterblic^cn ÜJlaggib in

Vögele 5U ben)unbern, fo fonnte man boc^ il^r ^erfommen nt(§t

gong auger 2ld^t kffen. @ä ftanb Diclme^r bei aller 2öelt feft/

ba| bie 9Häbi|fen nttr fo ((fil^enb unb lieblich feien» meil i^en

Sevbienft ber SSorfiltem'' betfiel^e.

©0 moten berni mieber fünf Sa^re bi§ jur 3cit, wo unfcre

©efc^ic^te fpiclt, oergangen. 2ßir raiffen nun, bajs t)er 23cfuc^

ber BJläbd^en im 33cg^amibrafc§ feinen guten ®runb l^atte, unb

bag man biefen nur fel^r entfernt bie 6c|ulb beimeffen fann,

in unfern gmei ^ad^urim eine fo gren^enlofer ma^t^aft ^|e'

buefd^e SSergmeiftung et^eugt )u ^aben.

3lbcr auc^ baran, bag bie Siebter l^eutc etraaö [pätcr al8

fonft fertig geworben, Ratten fic nic^t @d^ulb, fonbcm ber Um»

ftanb, ba| in ber ^üme l^eute ein Babegaft ober rid^tiger eine

^begöftin um einige 2:age fcü^ ongelKUibigt mmbe, ald eS

nad^ Seied^ung 9Ub (H^aintf p oenitut^en ftanb; unb ^mot

eine Sabegäftin^ bie bet befle unb bet Itebfte Ambe in

biefcm §ttufc wor.

Xa^ Xaubc^cn SHcb 5^oa(§ 93raflS ber befic Äunbe ber

Milroy max, baS max — n)ie 0ieb ^^im fd^on oor längrec
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^ 22 ^
geit über ben „'Bdfiol) (jacEobaufd^" ftnncnt) auf langem

Umiüege l)erauQ(^ebrad^t — ber 3i^iüe ©ottc§. „^cnn, fachte

dich (S^aim, lücnn co ®ott ber öcpnc[ene bejc^lojjen ^ättc, ^eb

SRoac^ ^roß foUe ^inbei; l^aben^ fo wäre fein frommet 2Öei6

einmal fc^onger ge»e|en, einmal eine äBöc^ettn

unb einmal eine (Säugenbe unb babet fann bie Wime nic^t

bifte^en! IDenn m foE — fragte ffteh S^aim in ben bt<fen

(Sc^'lo^ ^acfobaufc^ hinein — roo foll ba bie $ac^t f)er-

fontmen?" — 3!)a aber ber ©cj'lo^ ()acfobaufd) biefe grage

gan^ cntfd^ieben unbeantroortet lie^, }o war eö ausgemacht, bajj

®otteö SÖiHe fei,.ba^ bic in einer fedj^jeJinjä^rigen (s^c

nod^ immev finbevlofe S^äub^en ^^tb Slood^ Braftd ottmonatlid^

bet (efte Itunbe in het ^ifwe fein foQ. — S'^re S3efiui^e trugen

in ber 2^1^at ber ^ad^t^^rage, bie bet ©d^'tof) f;a(!obauf(|

ntd^t löfen fonnte, ooüe jroiilf l^artc X^aler im ^^al)xe Sei.

Unb fo t)iel brachten je^n anberc mit ilinbem gefegncte graiien

nic^t ein.

S)a^ fie aber ber lieBfte jlunbe mar, baS lag nic^t un»

mittelbar an ©ott, obwohl er gelobt fei fein fRame! —
baton gemi^ feine fjteube l^e, — fonbem an ber ^er^lieb«

lif^feit 2;5ub^enä, bie mit mütterlichem 6tol) mtb rfi^enber

gärtltc^fcit on ben SRSbc^en in ber ^iftDe ^ing, ©ie fom nie

ol^ne Ii^icbfofuiig unb ging nie fort oI)ne (53cfd}enf für bie

Sl^äbc^en; fie uermeiUe nie in bem 53ereic^ biefco §au|e"3 of)ne

mit ber fromnten ©olbe gebetet, ba^ fie ber gnäbigc ©Ott be«

glütfen foüe mit einem Slinbc, unb ol^ne mit 35Ögele über

®otted(SHUeunb SEBeid^eit im@t9l aller guten jübifcl'beutfd^en

3Berfe bidputirt unb boft ^er^ erquicft l^aBen. S^or XSui^n
9teb 9loa(h ^oSS fang auc^ (3olbe gern iljre fc^öuften Sieber,

1) @in auSfü^rlic^eg SBcrf über 9Htu§ unb SWoral, luegen

feiner afcettfd^en, jum ^eil labbaliftifc^en Stic^tung e^emafö iftoc^»

geehrt unb «ieilig" genannt. —
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28 ^
Qob 33ögcle am Itebften i^r föftlid^fteä „2Börtc^cn" gum :öc)tcn

;

bcnn cä war unenblid^ eiquidlid; für bie ^inbcr ber 5lrmut^,

mit foldicr Siebe von ber reic^ften unb fc^önften grou bet

(SIemeinbe be^anbelt 5U werben.

(5d fanb in ber %^tA ein inniged SSer^ältni^ ^mifc^

biefer grau unb ben betben 9R&b(i|en ffcott ^te Jlinberlofigfett

ber (Srfteren ttnb bie SlMerloftgfett ber Se|teren vm n>o^(

ber ^auptgrunb; bic ungemeine ^er^ensgüte SIKer aber baö

Siegel gu biejem Sunbe.

5Dic ^Vorbereitungen gum (empfang ber lieben SBabcgäftin

waren alfo I)cute roirfUd^ bie Urfad^e, ba^ bie £id}ter für baä

S3ed^mtbrafc^ nid^t fo fc^nell fertig tourben aU fonft; inbeffen

n^oHen vok e8 nur gefielen, bag bie @(^a(!^aftig!eit SSdgele'iS

in ber 2^nntnat*9{bUeferung berfetten eine 9toSe fpielte. 9la(^

(S^oIbe'S 5lnftd^t foßtc burc^auS ber Sßatcr bie fertigen Siebter

mitnel^nten, rcenn er jum 5(bcnl>gebet ginge; fie l)atte öurd) i()re

©c^eibd^en oft l[)inüber geblidt in'6 Seöf)aniil)ra)d) unö bort ben

3cmpelburger unb ben Ho^miner aUein gefeiten, unb tjcrobe

be§^alb fct)Iugen i^r bie glammen ber Siebe unb ber 23er(egcn*

l^eit in'd (ieftd^t wenn fie hinüber follte^ m \S)t i^erg ftc^ gong

im 6tillen l^infe^nte. — SSi^gele bagegen bemied il^r fc^alf^afi

mit aSen mSglttlen gelehrten Zitaten, bag man ben $Bater nid^t

bemühen barf unb bo^ ein fromm 51inb fid^ nidjt 5U fdjämcii

brau(^t, bie S3eöf)amibrafdj^£ic^tcr einem fo feinen 93ad)ur in

bie iQanb geben^ bamit in ber ^ac^t feine ^ugen (oUen

lic^tig merben in ber (äelel^rfamfeit.

lySBenn eS eine fronmte i^anblung ift/ fagte ®oIbe emft,

foQ id^ S)id( berfelben nt<i^i »llrbigen?''

„^ic^?'' rief SBögele luftig, unb bliilte l^inüber, um ftd^

3U überjeugen, ba^ ber Äosminer ba mar, — „mir brouc^ft

bie @{)re nic^t jujurocnben! 2In meinen 2id)tcn merbc i(^ mir

ben ^otenlo^n (c^on felbft oerbienen!" unb u)irliic^ raffte fie

Digitized by Google



24 ^
bie §älfte ber eben fertig geworbenen unb aBgefüf)Itcn Äid^r

jufammen, um fie, raie mir wiffen, hinüber 5U tragen.

jie naö) i^rer fRixdt^t mit ooQftem ^vnfte Dccfu^cte,

auc^ (S^olbe'd ^efud^ mit ben anbem IBtd^tem angefünbigt

^oBen, ofö bte fd^tente fromme ®oIbe fld^ buvd^ einen |etm«

li^en IBIitf bur^'d ^enftet oon ber SGßa^r^eit überzeugte, bag

ber 3^^'^w^9ß^ Ungebulb oufgefprungen unb il^r baÄ

§ergpo(f)en fagte, ba^ er ftc nun beftimmt erwarten roerbe, ba

überwanb fte atte Söebenflid^fcit i^reö 2ßcfen§ unb ging aud^

l^inüber, ohm\)l fte muffte, ba^ ber iRoSminer ba§ ^ed^omibrafd^

oerkffen unb fte bemnod^ bem geliebten ^^mpelburger oUein

gegenfiber (teilen merbe.

SS^te flBel eS i^r erging^ boS miffen mir. 2eefer Sd^Iofip'd

rol^ ©tinrnte gedte i^ nod^ in ben D^ren, fie tSngft fc§on

raiebcr ba^eim raar. S^r oerlegteS ^erj machte fid) in einem

<3trom von %\)xäncn Suft unb l^atte fein jungfräulic^eä 6r=

gittern unb ©rfd^üttern felbft in ber ^ämmerftunbe nod^ nid^t

überwunben^ aU bte geliebte ^abegäftin/ XÖubd^en S%eb Sloac^

^xüM, ^ einftettte.

fflad^ einigen l^er^lic^en Siebbfungen, nad^bem SSdgele bte

®arbtnen gugeftedtt unb ®oIbe baS 8ftm|>d^en ange^ünbet l^atte^,

fo^ ^^äubd^cn am 2^tfci^ groifd^en ben S^inbeni; in i^rcr 9ted;ten

(SJolbe'ö, in ber Stufen 23ögele'ö §anb, unb bie fd^önc reiche

fünfunbbret^igi ädrige grau Ite^ ben t)oIIen ©d^merg i^reä ge*

l>re|ten ^erjenS über il^re ^inberlofigfeit, ben fte ba^eim vor

t|rem 9leb ÜRoac^ nie laut merben laffen tonnte, in einem

@trom 9on 2l^&nen freien Sauf, ber mid^ I^Srtere i^erjen fim
tiefßen SRitgefü^I l)tngeriffen ^ötte.

2)oS groge grauen - ®ebetbud^ lag bereit auf bcm Xi^d^;

<— benn raelc^ fromme^ (S^ren^SBcib in Qörael erfüllt ^eilige

©attin^^flid^t, o^nc voxf)it voi (Sott bem HKmäc^tigen i^r

iger^ aud^ufd^ütten? — ITnb Xäubd^en mar ein fromme^ 2Qetb,

fk mar aud| mol^l bemanbert in ben (Gebeten; allein i§r tränen«
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^ 25 .«-^

feud^teä Qluge unb baä trübe £änipc^en, unb ©olbe'§ liebe 5Irt

(SJebcte oorjutragen, Rotten c§ jur ©itte gemad^t, ba| ®olbc

aus bem ©ebetbuc^ t^r laut oorloS unb SBögele i^r beim dnt-

lleiben ^Dienfte letftete. — (Sbenfo toar eS s^i^ Siegel ^etvotbeit,

ba| ®oIbe'8 ^nb fie baim onfleibete unb fd^miiclie, näl^renb

^^elt9 munterer ®cift einen Strom oon feilerer Unterijaltung

juin 33eftcn gab, um bie greube ber erfüllten ^pic^t ju er»

^ö^en.

3Benn bie klugen i^äubdicno fid) in frommen Se^mut^d«

tränen babeten d o r bcm ^abe^ |o [c^mammen fie nur um fo

munterer nad^ bemfelben in Iteblid^en 2^roft- unb gfreuben*

t^&ien bei SSögele'S ,3örtc|en''.

99ei {olc^er Gelegenheit ^otte Vögele einmal ju 2äub(§en

gefogt:

„v^erjliebe ^^üiabame Xäubcf)cn, ßurc Slugen l}at bic ^eilige

Schrift gefegnet. fte^t gefc^rieben^): „„2/eine Slugen finb

2;äub(5en, bie fic§ beben in mHö^/'" (Sure 2:^iänen finb

füll »ie bie oon ber $ruft ber äRutter. äBenn O^ott

ber (Belobte (Sm^ begnabigen wirb, »erben bie 2:i^r&nen auf«

(ören unb bie Wi^ mtrb fiteren!"

^ffiögelc," jubelte ^^äubc^cn mit frifc^en 3^^räncn in ben

Slugcn: „^eine füjjcn 2öorte in ®ott'ä £f;rcn! !J)u ^ergfinb!"

Xa^ licblid^e 3Sögclc ließ ficfi in i^rer einmal begonnenen

SHebe nirf)t ftören, fonbent fu^r fort:

^^Unb @ure @eele^ ^erjliebe äRobame X&}ä>^tn, fyd ber

(Sngel in |wei SEBaffem gebobet, el|e er fte ouf biefe SGSelt ge-

fd^idt: in bem einen ©offer, bo§ flicBt, menn man Öeib fte^»!,

unb in bem anbern SBoffer, ba§ flicht, roenn man greub'

fie^t. 2!)arum roerben (Eucf) bic klugen na§ bolb oon weinenben,

unb balb oon lac^enben X^ränen.''

1) $o«ed ;^ieb 5. 12.
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,,llnb trenn 2)u rebcft, ^i^ögcle/' untecbcac^ fie 2;äubd;eii:

,,{ommen beibc 2öa}jer übereinander."

Slber SSögele ful^r fort: „Unb raeil Q^r geweint ^obt ju

t)ie[ X^cänen auS bem ^a(|f ber Seiben^ n}erbct ^f)x noä^ oiel

2^^(änen ncu^toeinen aus bem §Ba(^ ber Sretibenl"

„QM bec dbifibige foU (Su(^ fegneit, Jlmberl" |atte

SRabame 2:$u64en aufgerufen: „^dj i^u ein (üetfiBbe; toetttt

et ittic^ begnabigt, foH (Suer ^erj mit erfreut werben!"

^icfe ©cenc, bic cor längerer :^c\i in biefem gin^^^^e^^c^en,

n)o fie fjciitc fafjen, ftottfanb, wirb genügen, um baö 9]er-

^ältnift ber teilen grau ben armen ^äbd^en beutlic^

ntad^en.

Unb leute prägte ft($ baiS SBer^filtnt^ nur no($

inniger auS.

®oIbe nal^m baS S3uc§ unb fudjtc baö ©ebet auf, m\d)c^

bie ^cltgefc^irf)te üon Stnbeginn am ridjtigi'ten ßnbe anljcbt,

unb rüfiicnb cv^äljlt von ben t)ier $ärcf)cn 5lbam unb Qm,
5Ibral^atti unb ©ara, gfaaf unb ^Jtcbcffa, Qafob unb £ca, bie

beifammen liegen in ber ^oppeli^öl^le bei i^ebron unb von ber

Butter SKa^el, bie aQein Itegl auf bem SSkgf um 31» (5ren

jebed fii^nere* ®emfitl^. — ^ie arme ®oIbe! @ie ba^te an

il^re 3J{utter, bie ouc^ allein liegt unb gcrcife gehört l)at, wie

[d)H)er i()r (^cmütb ift, feitbcm Sccfcr ©djlopp fic gc)d)mä(;t.

$3l)rc Stimme unb \[)x focrg gitterte bcöl)a(b I)cute ganj bcfonberö

unter ber äBudjt bic) er Ijimmelftürmenben ^löortc. Sie fc^luc^jte

vom „§err ber ©cU" biö 5um ,,S(men, Slmen" fo rü^renb^

ba( S&ttbd^en noc^ mel^r Sl^finen vergoß ald fonft, unb ald

®oIbe bad ©ebctbud^ fü^e unb fiaHapptt, nofyxt %&vihd^ fte

an*§ §cr5 unb fagte il^r: „®oIbe leBen, wag tjl J^trbenn

^ein (Semütf) fo fd)mer I)eutc? l;aft ^u luaä auf 2)einem

^crjen, fo fomm balb ju mir unb fd^ütte eö au§!"

©olbe {c^wieg; aber i^r ^ntli^ brüdte genugfam auS,
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bajj aud) fie nod) fcEn* h^m\}i fei unD rührte öaö ^er^ ber

SWabamc Säubd^en nur nod; tiefer.

Unter [old^eti Umftänben barf ed ttid^t äBunber nehmen,

ba| bad S9ab etwad angretfenb auf bie fe^t loeic^ gefttmmte

loirlte. @te imttte beim ^ntletbett lange Raufen mad^ettr

um ftc^ ein toenig 5U erf)oIcn, unb ald ble Sil^c^en fid^ mit

bcforgten ^cfic^tern um fic bemühten, fagtc fic rael^mütfjig

:

„Siebe ilinbcr, roas foÜ ic^ ßud) fagcn? 5Jieine §offnung

^abe id) auf ®ott ben gelobten geftettt, aber id^ bin je^unb

mel^r betrübt aU fonft/ benn ber SlieiSboftor, mit bem id^

geirebt l^e, ^at mir gefönt» ba^ mir ,,bie (Sentütl^iS«

bewegung'' |e^r f^fibltd^ ift, unb — mein dkmät^ ift bcK^

einmal bemegt, \d) tmn% nid^t Snbem!"

S^a ^ijgelc l)iebei bie 33cmerfung iiiadjte, bafj bie liebe

iöcfd;ünen!i gegen alle bisfjcriijc JHegel ^Jeigung batte, aud)

nad) bcin ^öabe in iBe^mut^ 5U oerfinfen^ mfyn fie all i^re

!D{unter!eit 5ufammen unb rief mit ber l^eiterften (Stimme, bie

i^r fo gut ftanbr aud:

rri&er§ige ÜRabome %&ah^ml S)er ^reüboftor ^at bad

gefagt! — i^aben mir benn ntc^t einen jtreidboftor im §immel,

beffcn 5lreiö ge^t über alle ©elten unb über alle Sterne unb

^at ber ntdit ange|d;rieben: mirf auf C^ott ^einc Sorgen! —
SDer 5trciöt>oftor? — Qft l>cr ^vrieftcr (rli ein ilreiöboftor

geroefcn für ganj Qfroel oon ^an biö JBcrfeba, »oarum ^at er

nic^t 5u i^anna gefagt, bie boc^ i^r fc^mer (^emüt^ gel^abt l^at:

^e äemütl^dbemegung ift 2)ir fd^äblid^! Itnb unfere ^Iter*

muiter ^ara, nie fie f)at geftanben l^inter ber unb ge»

lac^t Bis in i^r §er5 herein, Ijat fid^ aud) (Semttl^SBcmcgung

gemacht unb I;at boc^ geboren beu lidjtigen <Sol)n unb i)at ge*

rufen feinen 5kmcn ^\aat, lueil fie gefagt Ijat: 2ad)cn l)at_

mid) Qiott ber gelobte gemalt! Unb ift bad £ac^en nic^t

(Semüt^dbeiuegung? 2)er ilrei^boftor/' ful^r fte nocft

einer ihirjen $aufe fort, „ift ein ®oi unb mei^ oon feinem
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(SJcmütl) md^tS, gejc^roeige von unjcrem ®cmütf). Unä I)at

®ott, gelobt fei er, ein gang anber ®emüt^ gegeben roic bem

@üi. — Sflal bev ^leidboltor! — SBaä joU auS un§ :3üben«

toeibent toetbeit/ nenn n»tr tiid^t einmal »einen auS (Semüt^-

(emegnn^ itnb einmal ouft Ü^emfit^Sbewegung!?" —
^ie muntere %ci, in meld^er SdgeCe biefed audrtef^ oe^

fel^Itc i^re Söirhing um fo roenigcr, ols in bcr %f)at bet

©runbgug von Xäubc^enS ß^araftcr ber ber gutmüt^igftcn

§eitcrfcit irar. 35ögelc roufete bie glüdlidic S5?cnbung bc-

nu$en unb ba§ ftiUe Stübc^en roax baU> unter i^cem (^efc^roä^

eine Stätte frö^lic^en Sagend, mie ei^ fuvg 5Ui»or eine ber

SE^Imut^ gemefen.

Xfiubd^en ftonb enblid^ oddig angefleibet unb 0olbe !iifi|>fte

i$r eben bie $ette leinten am 9ta<fen jufanraten; ba fle nun

bcn <öcimn)eg angutretcn geba(f)tc, lüftete bie gute S^au ein

n)cnig bic ®arbinen am J^-enftcr unb blicftc in bie monb^cHe

!Had^t l)inau§. „6tel)en ba nict)t ein paar Sac^urim oor bem

Seä^amibrofc^?" fragte ftc. — ©olbe warf über bie ©d^ulter

X&ub^mü ben ^lic! ^inauS unb ful^t fo fe^v gufammen, ba|

fie bie Stette jut (^be fallen Iie|.

^e gtttmüt^ige S5uB(|en fa^ fie mit fc^al!l)after Soune

forfc^enb an, unb cntbedtc eine J^Iammcn^Slöt^e in bem lieben

(^ejic^tc, bie für ^rauen^Hugen gar ju üerrätl)cnfc^ ift.

„(Solbe leben/' rief fie auö, unb ^ob i^r cm Äinn ben

gefcnften 5lopf in bie §ö^e. „®olbc leben, roaS ift eö benn

ffit ein ^ac^, ber fo erfc^edt? 3ft er eS» ber S>ir

S)ein fyx^ fo fc^er ma^t?'' —
®oIbe'9 ^ugen fcniten ftd^ in einer Seife» bie jebe I8e-

ftätigung übcrflüffig ma(f)te.

„©Ott, gerechter," rief 2^äubd)cn auö, „inei^t ^u, (Solbe,

ber ^ad)ur mu^ boc^ ein ^erj oon ^armelftein ^aben, »enn

er 2)ir fo n)e]^ t^un fann!"

S)ad mar )U oiel! (S^olbe fc^lug bie Slugen fo unb
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t)ott Siebe unb ©lücffeligfeit auf, baft ber eine S3li(f bic

jc^iDcrfte Stnflage oon ber 2öelt ^ätte oernic^ten müffen.

„Unb ro'\ü\t mir nid^t fogen, tper ed ift?'' fragte

Xäubd^en läc^elnb.

®olbe ^emegte bte Sippen, aber fomtte bad SBort ntc^t

l^eraudbrhmeti. SögeUr bte inaioif(|en bie itette aitfgenommeit

^atte, fiberl^ob fie ber 9Rfi^e^ beim fte tief lac^b: „fBkc eS

ift? 5ßun, baä 5!oSminer(^en ift c4 mc^t!"

„35u gefd^Iiffen ^Jläuld^enl" lachte Xäubc^eu auf, ^^ab

gefragt, roer'ä nid^t ift!"

„3Run/' lachte SSöaele, „rocnu eä ber Äoämitier nid^t

tft, ift ed enoiefen, ba| ed ber anbere, ber Qm^lbuiqitt fein

rief Sl&tbc^en ottd. 3empelburger! 90^! foll

id^ leben! ^a3 ift ein fetner ^od^ur! (S^olbe (eben, ba braud^ft

^u ^id^ nid^t gu fc^ämen! roal^rl^aftig nid^t! Sieljft ^u,"

fagte fte gu i^r, bie mit oerfc^ämter ©c^üc^tern^eit vor i^r ftanb,

„fie^ft 2)u: bie Äettc, bie ic^ ba in ber §anb l^ab, f|äng

Ä)it mit ®otte§ §i(fe um, wenn ber ^eilige, gelobt fei er, ntic

boS Wäd giebt, Sbv^ unter 2te'$imme( ^ führen!''

üolbe preßte bte ^be i^ SSol^ltl^ätertn mit ftumment

%>mU\ ober $9gele Mt^e mit fo leut^tenben ^ngen auf bie«

felbe, ba^ bog ganje ®emüt^ ^aubc^enS in bie frÖ^lic^fte S3e*

»cgung geriet^.

,,6ofl mir ®ott alles ©ute geben, 33ögele, ^u fudft boc^

mit einem $aar lic^tigen äUigen in bie SBelt l^inein, bag ic^

einen &limx borauf tl^un mmu, %>a ^ft mir oud^ ttmaSi

oerfi^imegen!''

„^d^^" rief Vögele unter let(|iem (Srtöt^en, inbem fte ftc^

in oll i^rer ©ct)alfl)aftigfeit abroanbte, — „ic^ Derfd^toeigen ? —
®olbe fann nid^tä reben, unb ic^ fann nic^tö oerfc^iueigen! —
3^r fönnt mird glauben: ber ^^mpelburger ift ed toai^r^aftig

nidjtr
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XäuBf^en Wua, bte i^be ht emanber. „®aS ^ör t(^,

2)u ^Jkggib? I^qö Slo^mincrc^en, baS G^arifd^euM Ijoft 2)u

^ir QUGgciurfjt? Rxid iiiirfi nur nod) einmal anl" 5iur einen

Slugcnblirf foftctc cö ^6%cic eine Uebcrroinbung, t>ic Diclac

i^reö ©cjicjteö fef)en gu laflcn; auf eine grocitc ^ittc, ftc an»

^uhufen, nnmbte fte ^ um utib fagte mit einem ieiteni dmfi,

ber faft einen Slnftrid^ von SSel^mutl^ ^e: „SBosum nic^t?

^I^arif imb SRog^tb fte^t ftd^ bo4 fo ßui an!"

3n rocniger alö einer SL^iertelftunbe I)attc ^läubcf)en 5lfleö,

lüao bic -üiät)d)cn von i^ver I^icbc rou^lcn, ^crauegclocft. 2?ie(

war uid)t. 2öorte rcarcn fo gut loic nocf) gar nic^t gc-

wed^felt; benn »ie bec itodminec gegen ^&'o%de, war ^3olbe

gegenüber bem 3tnt|>elbutger fo gut nne ftumm. %htt Kliffe

Rotten befto me|t gef|»ro<|en unb 9omft not ed genug.

(Sine SBBetle ftanb 2läub<^en mit emfiem (Seftcidt ^tDifd^en

ben 9Räb(§en, bte fie an betben i^önben ^telt, bann fagte fte:

„Slinber! Ootl ber gelobte roirb in (rurer §ilf fein. 5)oä 33er'

bicnft ber ^orfal)ren rairb Guc^ beifte^en, unb 2^äubc^en dich

3ioa^ ^radä wirb (^ud) nic^t oerlafjen. — <5o roal)x foU ©Ott

mt(^ begnabigen: mein ^) fagt mür, ba| @uer fyx^ mitb er-

freut werben!"

Unb »ieber fomen bie $mei fflaffer übereinanber! ^ie

gemifdbten Sßaffer ber SBe^mutb unb ber ^reube. ^et 2^äubcben

rollten fte al§ 2;f|ränen an bem fdjönen 2lntliJ Ijcrab, bei (Solbe

blieben fte fc^rcer an ber 2ßimper l)ängen; in SSÖgele'ö 2lugc

löaren fie nur mc ein l^olber S^aud) ^u feigen.

dlaö) einer ^SMt foF) Xäubc^en rcieber lac^enb t^rem ^tx^

SBögeh^en tn'd 9luge. „SGBarte, ^u Scbelmge^d^t/' fogte fte,

wtü^t i(^ boi gut besagten." — @ie griff in t^re Xafd^e.

^en einen ^rten 2l§aler, fiber ben 9teb Gl^aim in feiner

^;>interfammer mit bem ©c^'Io^ ^acfobaufc^ \6)on beu ganjen

^) ^arif, ein fc^arfjinniger Xaimubtft.
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9(enb metfioflrbtge Unter^nblutigen führte, ben letzte fte auf

baä (Scbetbuc^; einen äroeitcn Ijaxkn %l)aUx aber naf)m fic in

bic §anb unb groang i^n ©olbe auf, bie fic^ meigerte, \i)n an«

june^mcn. „2)a/' fagte fie, „ba t)a\t Du einen Xfialer, ba

mad)\t Du morgen einen guten ©obbat, id^ nierb bem ©c^ul-

ttopfer fogeit/ et foft bem Qfim^tUmqin ein IBittet^) bei

g^en! itnb S)u SHoggtb," fagte jte SBögele, «IDein ä^orifd^en

«»eib* mtv §u ^oBlbot ne^en; imb ba toerb' ic^ [e§en, oh

ci bei mit nic^t befler rcbcn fann, als bei Dir!'' —
Die gut^erjige Jrau ging, unb bic beibcn Sc^rceftern

[anfen fic§ in bie Slrme! auc^ i^ögele roeinte eine 2)linute

lang Jieftig, fogar heftiger alä ©olbe. 2n§ aber je|t vom

Sed^omibvafct ^evflbev bie SRelobie beH 2aUmib«®tubiiim9 im

ooOften <S^orud einer 2)0nnerftag'9{ac^ im Sbmat (Sful er«

ft^oß, fprang 23ögcle mit ganjcr ipeiierfett fln*ö S^^nftcr, unb

ba fie ben Stoäminer im oollften Gifer mit itopf unb ieib unb

§onben biöputiren fa^, rief fte aus: „6ief)ft Du, ®oIbe, in

icbem 2Öcfc^en ton meinem Äoöminerc^en fte^t me^r <5c^atfjinn

atö in allen anbern 33acf)urim mit bem 9tabbi bagu!"

üolbe UU^Ue. @ie mar feiig! fa^ fie )a ben 3<mpelburger

obenan {i|en neben bem 9labbi.

SBcIc^em roijjenfc^aftlic^cn SReifenben eS in ben ©inn

fommen {ollte, einmal bie 5t^^illa aufjufuc^en, in ber unfere

Qk\ä^v^ fpielt, bem moQen mir im ^orauä einen gingo^eig

geben, ftc^ tiii^t Don bem 3uftan^ ^ ©t&bti^end am Sonn-

tag ober SRonlttg ober 5Dtenftog ober SRühooi^ ober $Domierftag

SU einem Urtl^eil über boffelbe oerleiten 5u laffen. SBer nicftt

1) '^itUt, ^(ntDctfung als Xif(^gaft ben ^abbaUfßlaiiU

geiten bei einem (S}emetnbe«äflitglieb.
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itnfete gute St'ltKa an einem Freitag ober Sabbat gefe^en,

ber lege bte iponb auf ben SRunb unb [c^tDetge.

S5on tDeld^er ©cite man fid^ auc^ ber St*l)\üa na^t, —
man fomme über bie Söeic^fcl im 3üben ober über bcn ©ant)

bcrg im Söeftcn ober über l»en 'ik'c^räbnifeort im 9^orbcn ober

t)on jmifc^eti ben ©d^euncu ^ec im Dftcn, — man witb an

jebem gooö^nlic^ SBoc^entog metneur ein ^masonenreic^ ju

betteten, bad nur von ^auen regiert nnrb. Sü^re Seefer

©d^Iapp nic^t allenthalben auf ber Strafe 5U fe^en, ober boc^

minbeften^ 5U l^ören unb ginge nid^t bann unb wann einmal

ein 33ad)ur über bic ®a\\c, fönntc man auf bie S^crmutl^ung

fommeu, bag bas ©efc^lec^t ber ^iänner vertilgt [ei oon

ber drbe.

^ec am greitag löft (ic^ baä mi\)\tl S)ie Männer ftnb

feit Sonntag l^inauS auf Sanb. ffix^t etma, um bem <S(e«

mttl^le ber Stabt ^u entfliel^en unb ber lleppigfett bed Sanb»

lebenS ftc^ ^injugeben, fonbem nm brausen auf Dörfern,

®ütem ober öauerngeljöften ein biedren 2ud; ober Ülattun,

ober ©tridnabeln ol)cr inojcntriiger ober rotl)e 53änber unb

©(^mucffac^en, bie ben §an§ in ben 2(u(^en bet ©Kriftel unb

bie ©Kriftel in l)en klugen be§ §an§ moblgcfäHig mad^cn, 3U

Dertaufen, unb bafür ein bissen äBotte, ober gede, ober Seber,

ober Sd^weineborften^ ober ^bmer, ober ffiad^d, ober ^onig,

ober 3^a(g, ober Gebern, unb roaS fonft Sl^eb 9loa<ft 8rall m
(Sro^en unb ©angcn Dcrroert^en fann, ein,^ufaufen. ^Die ©tabt

bleibt bie SBoc^e über unter ber Db^ut ber 2Seiber unb ber

^inber fe{)r roo^l aufgehoben. 3)ie paar äJlänner, bie nic^t

auf ba§ £anb ge^en^ fönnen burc^au^ nic^t über ein aUjuböfed

SBeiberregiment in ben 2^agen ber äBod^e Hagen. Slber am
Sveitagr ba ^ie^t, ein &rbilb ber Seit beS Slefftaftr in ber

bie groge $ofaune nrirb gehört merben an allen oier (Sdm ber

ÖrbC/ bic mSnnlic^e SBeoölferung oon über ber Söcic^fcl unb

über ben ©anbberg^ oon hinter bem ^egrdbni^ort unb oon
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jtüifc^cn bcn Scheunen roieber ^eim, unb es ift ein ®etütmme(

unb ein (Getümmel oon aQen 6eiten l^er, bag, fo toeit man

ben ^lid auc^ über ben iQoctgont fc^ioeifm lä|t, matt nu^ti

Sdu^ cmt0^ ^nfteti mfyitm fjm ittib «nebet aecfifeitt

unter t^eit; oSet bag nrir eil nur 5ur 99efc^5mung üEet

d^rifHid^cn ©ennanen fogen, in unferm jübifc^'Orientalifd^en

&aat, ober richtiger ©täbtd^cn, Rotten bie paar ß^riften burdi^

au8 feine Urfac^e, über ©laubenö^afe ju ftagen, ©ie rooren

DoIIftänbig eman^ipirt^ nod^ lange üor^er emanjiptrl^ e^e

bie Stationen rin^H ^mnt bcglüdH rourben bur<i^ bie (SKninb-

ber 5Deitt{c^ aii8 Ifranffurt am ^in.
Jim (Sin @^rifi lebte unter feinen DdSig gletcdgeftellten

Gräbern, bec bte OueOe religtöfer ^mtlxt^i nmr. Sein

9lanie raar jiDor ^erfon); aber ber gute 2öad)tmetfter ücr

ftt^erte bei jebem ©c§näpäd)en, bas er am ©obbat in Subcn

Käufern tranf, bo^ er fc^on hinter bie ©efd^ici^te fommen

»erbe! ^er 9tame müffe falfc^ fein, benn ber S^benfeinb

mftffe burc^il oen ZiM ober Vornan ober fp^arao obftammen

unb l^tntei^)e^ bemna<| bie Dbri^feit buW^ ftrafnKtebtge

Zfiufc^ungen.

S5k0 benn eigentlich Äerforo wollte, roar fc^roer ju er^

mittein. ^ie (Smanjipation ber ß^riften voax fo üoUftänbig

in bo^ fogar einmal jraci ber SHat^§männer c^iiftlic^en

SefenntniffeS n)aren. ^an behauptete ^»ar fpäter, ald bereite

bie gro|e @c^nbthat Sterfomd^ t>on ber mx fpred^en rooEen,

0ef4e|en war, er l^be einmal geftutert, er »erbe ficj^ für feinen

Somttag ebenfo einen M^onntad'Sfib" aum (Sin^e^en^ ffioffer'

trogen u. bg(., nne bie 9uben einen .^Sd^abM-d^oi" Ratten;

aber mir nehmen 5lnftanb, iljm folc^e ^läne o^ne fidlere Se-

weife jujumuthen, benn biefer ®ebanfe grenjt an SBa^nroi^:

welcher „^iJLö" in %. mürbe fic^ baju ^ßben mißbrauchen laffen

!

^ ^h^tfad^e aber ift ed» baft SUdow urfprünglid^ ein Qkoh'
JBcrnftein, StooeOoi. 8
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fc^mibl war, bann plö^lic^ mit bcm 5lnfprud^ auftrat, alft

6c^loflcr 5U gelten. 3" biejcm fünfte gab \f)m bie Ä'^iUa —
mit TDoden nic^t fagen: mit died^t — nac^, usib lieg fogar oon

il^m bad gcoj^ 6c^Io| an ber ©fttogode einmal rcfNinren.

10er fein 6to(§ fannie Balb feine (Bvensen: er mfSit nun mti|

ber tl^rma(|er für bie It^l^Ka fein. Unb l^ier griff er In bie

Steligton ein!

SDie U^ren, bie S^erforo reparirtc, gingen untercinanbcr in

einem fe§r Derfc^iebcncn ©(^ritt; jcbod^ in ber 3Jloffe glic^ ftc^'ö

au3. 2Bag bie eine Dorauf lief, blieb bie anbere nad^. @r

^atte aber aud^ bie grec^^eit, oerlongen, bafi ber SHabbi, Slieb

3t||4af 9leb &miil^a% feine U|r bei i^ fur SKeparatur geben

fo0e; bieS iebod^ war ^en bie ber 9teligiim; nad^ i^

flopfte man in bie Bd^uV, ftonb man ^rü^geBetcn auf,

begonn gegen 5lbenb bcn Bahhat unb Sefttag feiern, unb

geno^ ben erften 93if{en am gcfttagc, rcenn ber §immel trübe

über ^ing unb fein ©temlid^t ju fe^en n>ar. 2)ie|e U^r

lonnte man feiner i^anb nic^t anoertrauenr ol^ne bie ^Religion

9tt gef&^rben, unb barum fa^ bie ff^oNii^e @eele Iterion'«

einen $fan ber SMk* nrfirbig feines 9Qn|erm (amon, benn

eS n>ar i^ nic^t genug, memt er ftd^ an bem Sftabbi ^&ite

rächen lönnen; e§ foQte bie gan^e ©emeinbe feine ^oS^eit

füllen.

Um bie SRud^lofigfeit in il^rer ganzen güCle gu ocrfte^en,

mü{fen n)ir eben bie ganje ©emeinbe ober richtiger baS (bebtet

berfelben, in'§ ^uge faffen, unb ^ier^u bietet und nichts beffere

C^legenl^t, ald ber (Struw.

99kil ber (Sirum fei, htaxi^ mir l^offentlic^ unfern

frommen Sefem nid^t ^u fagen; ba aber gegenmärüg bie

eleftrifc^en Xelegrap^en^Seitungen, biefe Stangen mit ^rä§tcn

t)crbunben, burd) ba§ Sanb ge^en unb ber ßiruro eigentlich

beren getreueö 33orbiIb ift, fo fte^t ju befürchten, ba^ voof)i

mancher Unerfahrene einen (^irum für eine telegraphifth^
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Leitung, ober iraS noc^ übler roorc, eine ^^elegropl^en^SeUung

für einen ©iruro anfe^en fönntc; unb jur SJleibung fotc^en

Srtt^umd ntöden bte guten Sefec eine fleme obf^metfenbe

%dl9iaxn% nid^ Mel beuten.

ffiif bebienen und bei berfetben nu|t unfern eigenen

SSortfr fonbem fähren lieber eine ^iftorifd^e ©cene vox, vok

cinft ein frommer SRaBbi in granffurt am ^ain bem gcflrcngen

^errn Senator Q^nid^en baö ?Bcfcn beö (StniroS beutlid^ mad^te.

2)cnn al§ in bcr frommen ©emeinbe gronffurt a. 3J?.

bie %xa%e anfianb, ob bie ^o^e Dbrigfeit, ber geftrcnge @enat,

bie jfibifd^ (Senteinbe ^ningen fotte^ einen ^isun» einjurid^ten,

etfificte ber fromme SHobbi, ber gang entfd^ieben biefer Slnfic^t

^ulbigte, mit i^anb unb SRuiib in folgenber fe^r inftruftioer

Söeife baä 2öefen beä (Sirun).

@r ftrccfte feine redete §anb, unb oomc^mlid^ bcn ^Daumen,

bem geftrengen §errn Senator entgegen, befc^ricb mit bemfelben

erft einen Meinen Äreiö in ber £uft, ber fid^ bann immer mc^r

erweiterte unb eine Spirallinie mw^, unb biefe Spirallinie

nmrbe immer gr5{|er unb g^d^err unb als fte ungef% bie

Qki%t eines fleinen £uftballon9 errei<i^ Ivette ^ mar er oud^

mit ber roörtlid^en ©rflärung beS ßiruro fertig, bie olfo lautete:

„®eftrengcr §err Senator: fte^t gcfc^rieben, ba^ roir

3üben foHen ben Sabbot f^eiligen, unb fetten nic^t Saften

tragen oud unfern ^e^aufungen. 9lun aber mu^ man
bod^ einen ^etmantel, ein (^ebetbuc^ unb aui| ein Schnupf*

tu(^, eine S^alGSbofe unb bergleic^en/ ober gar ein (Setränf

ober eine 6peife am ©abbot oon einem ffoai gum onbem

trogen. t>a fyibtn nun unfere Sßeifen, gefegneten 9lnbenfen9,

gele{)rt, ba^, raenn mehrere 53ef)Qufungen fid^ gu einem Gebiete

tjercinigen, fo fott ba§ gange ©cbict fo gut fein roie ein einzig

^auS. — SBenn man nun eine 3JJauer ^erumgiel)t um bie

gan^e Stabt, fo nierben ade oereingelten Se^aufungen gu @inem

(Skbiet; benn bie äRauer ift fo gMt mie din ^oud. — ^n

Digiiized by Google



nun aber feine 2)lauer ift um bie 6tabt, fo mac^t man

an aßen ©ingängen einen ^Jl^orroeg; bcnn ein !J^om)eg ift fo

(ptt loie eine fßt<mt, vaä> eine SRouer ift fo gut wie (Sin ^attd.

SGBenn man al&er feinen X^onseg mad^ larni» fo gie^t man

einen ^bto^ ober auc^ eine Bdjimx fiber alle Stetten, mo ein

Tffoxmt% i)'diit fein follen. ^ann ift ber 5)ra^t fo gut, roie

ein X^omeg, unb ein ^^orroeg ift fo gut rcie eine üJlauer,

unb eine 3Kaucr ift fo gut roie ©in §au§. Unb barum mac^t

man einen ©iruto, b. ^. eine ^Bereinigung aller ^e^oufungeU/

aus gmei ©tangen, bie man aufrichtet unb bie man mt^

etnanbev bur^ einen Sta^ mie ein 2^onoeg oerbinbet!"

Wx müffen vmü bamit begnügen, btefe l^iftorifd^e @cene

jur Segrünbung unferet Unfic^t üorjufül^ren, bafe ein @itum

eigcntlid^ mit bcn eleftrifd^en ^Celegrap^en Leitungen nid^tS ju

tl^un l)ai, mo\)l aber btirfen roir eä aU erroiefen anfe^en, bag

ber @irun) beffen ^orbilb fei.

Setrad^ten roir nun ben dimxo, baS Symbol ber ©ebietS*

einl^eit, in unferm frommen Stäbtdjien fo fd^lo^ er baiS"

fe(be fo gut mte ein 2^onoegr ber fo g^t ift mte eine Stauer,

bie fo gut mte ein f^mi, t>on ber ICtt|enmett ab. (St oerbonb

in ©eftalt eineä ^raF)te§ an jroei ©tangcn bie gegenüberliegenbcn

ipäufcr an ben (Eingängen ^ur Stabt. 2ßo jroifc^en 3^^^^^^^

irgenb eine Sücfc al§ ^urc^roeg in bie ^lu^enmelt biente, ober

minbeftenä bienen fonnter voax Dorforglid^ ber (Siruro angebracht.

S)ie ©tobt roax bal^er im tJoQften @inne be^ SQtorted umfc^Ioffen,

unb 3U biefer Umfd^Ue^g ge^drte aud^ ber Sftm oon ^erlom'd

Sj^aa^, ein Qßm, ber mit feinen Satten, Seiften unb brei morft|en

Srettem mäft im ^ntfemteften «erriet^, melc^ ^iftorifc^e 8e«

beutung boöl^aftcn 3(ngebenfen0 in i^m ©erborgen liege.

5ln bemfelben S^eitag, an melt^em rair in unferer ®c«

fc^ic^te angelangt finb, ^atte fein ^enfc^ in bem ftürmifc^cn

S'reitogägeroimmel bcS ©tobtc^cnS eine Sl^nung ber ©emalt-

t^, bie in jterfom'd Sufen reif geworben. @d lief igung unb
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Sit tn ber regclmägigften ^eitagg ^ Stiuttd^e burc^einanber.

2)ie [c^öncn ®ütcr, Ceffentltd^fcit unb Münblic^feit, bic eigent-

lich niemals in g. fehlten, rourben (jeute im ooUften ^Jlao^c

bcr ^armloftgfeit gcnoffcn. ^Begrünungen unb Slnfeinbungen,

£iebe unb Streit, f)äudlic^er f^riebe unb ^äudlic^er bec

bie fixtbt evfrifc^t, SlUed würbe auf offener (doffe bcdoimen uitb

obgefi^ontien. 9ISe @tretit9teUm bcr Stmiim unter einanber

oom @otintOQ bis 3ttm greitad toareti nur ®enero(pvoben fttr bte

nrirfltd^e Huffü()rung am heutigen %ci%t, mo aud^ bte 9)>lSnnerrotten

bcjc^t rcerbcn fonnten. Unb fc^Ön njor eö fcl)en, lüenn

unter belli fcf)allenbcn $nxu^ bcr (Sattinnen ein (Seift ber

SRitterlid^ieit bie ^etmgele^rten umfleibete^ unb fu oft mit

^(enfeden 0egen emanber ben Streit oudfoc^n, bot jene an«

gejiknbet

S>er liebe S^ettog »or atM| ber Slarfttag in gf—. SBemi

tn ber SBüfte nor ato 3eiien boS SRonna am ^eitag in

boppelter Portion oom Gimmel regnete, ftrömtc eS in %. am

greitag fiebenfac^ \)txah; bcnn eä war ber Xag, bcr eine ganjc

äBod^ in fic^ barg. 3Bad gebacfen werben tonnte, n)urbe ^eute

Qeba(!en, wad gebtaten »erben tonnte, würbe ^eute gebraten»

vM gefotten «wrben (onnte, nnirbe ^eute gefotten^ vM ge-

ftrttten »eiben fonnte, mtrbe §e»te gefirttten, was geffnml^

werben (omtte, . würbe ^te gefproc^en, wa0 gerannt werben

fonnte, würbe ^eute gerannt: 3Wänner, grauen, Sungcn,

HRäbd^en, dauern, Saucrinnen, 3ubcn unb ©ojim*), 5ltlc8

burc^einanber unb ^Ued in großer ^ile^ benn — es^ i{t

greitttg.

Unb non bem grogen Qaubtt at^emlofer greitag3«(S)e'

f<|&ftig|tett waren aw^ oQe $erfonen erfa|t/ bie wir mit be«

fonberem Snteieffe bisher betnn^tet ^en. Sieb 9toa4 BraS

fc^wi^te in feinem Speicher, in we^en ^te SUtei einbog.

1) 3ii4)t^3fradit<n.
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niaä von 2BoIIe unb §Qnf, oon $e(5n)crf unb SfBac^ö, oon

©c^toeineborflcn unb §onig au§ bem Sanbe ()cranfam. ^cr

gute 3Rann in ben Beften 3ö{)ren feufgte oft fd^roer, bafe er

für bie ganje SSod^e noc^ frifd^ gentig fei; aber für ben lieben

grettttg fei er fd^on dt.

3;&tb((en §at fu^ bie SKermel aufgefd^fir^t itnb bie i^auben-

bftnber flott unter bem 5tinn im 9la<fen jtifammengebtmben,

benn fte fte^t in ber j^c^e unb fnetet unb roKt unb fd^neibet

^Rubeln unb flicht bie Söeijenbrobe, unb bereitet ben 33utter=

fud^en unb ben Saumölhic^cn, unb fiebet ben fyifc^ unb

fd^neibet baä S^S^^üfe unb fc^affet bie ^gel, unb reget bie

i^nbe ol^ne @nbe für ben lieben (leiligen ©abbat.

S)ie gHte (iolbe eilt mit fyifk über ben äRartt, um 6tii'

foufe )u ma^tn für ben guten Sabbat unb ben guten ®afl

unb f^U ni^ einen totl^en i^etter von bem l^orten X^alet

jurürf, ben fie gu befagtcnt 3"^^^ erl^alten.

S3ögelc'§ §änbe ftnb fc^on feftr jcitig [o ood Sid^tcr»

3ie^crei für bie ^eilige liebe Synagoge, ba^ fic frü^e noc^ im

©tanbe ift, ftc^ ben Xalg abguiuafd^en^ unb fic^ mit 2Reffer»

$uten }tt befd^äftigen für ben lieben ^eiligen ©abbat. 3^
munteres ÜRunbmerl tfl |eute mortlarg^ benn wer ^ 3^it §tt

td»en ober gar gu ^ören am ^frvttag?

6elbft int ^eS^amibrafd^ l^errfd^t bag ^reitagSgemül^t ber

SSac^urim, bie mit i()ren ©peifemarfen ^erein= unt) ^erauS^

rennen unb mit bem ©d^ulflopfer ganfen, ber i^nen nic^t S^ebe

fte^en rüiU.

läA fog' (Sud^/' fd^reit ber erzürnte @(^ul!topfer ben

armen ftoSminer an: „eS ifk fein grrt^m^ td( irre mtc^ nic^t!

ZSMien SUb 9loai( Srolfö 1^ mir ouSbrüdRi^ gefagt: 3^r,

5^ogminer, foOt (Suem @obbat bei i^r §aben, unb ber 3^ntpel«

burger foH bei SReb 6f)aim 9Rifn3eni|cr ejfen!" Wxt bem ent^

rüfteten ^udruf: „'iS}>\t f^zi^t, id^ roetbe mic^ inenT' ftür^t

er baoon.
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2)er j^o81mner ift ^toax fe^ aufgeregt bag e$ nic^t um>

^efel^rt ift unb feine igant) fä^rt unroiHfürlic^ nac^ ber ^afd^e,

um ^ojebue'ö groge 35erjn)eif(ung {offen; ab« »oclc^ier 3^
1^ 3^^* Freitag ju oer^roeifeln?

@ogar Seefer Schlapp itic^t $anbe genug^ um feinen

^^ontoffel SIQen an beitStopf SU mecfen, bie t|m ^te in ben SBeg

rennen, unb in bem (Befinnme bet großen S^estaojl-Geffl&fttg'

feit ge^t aud^ fein Stot wsUnw, boK bie Soc^ ittev 9im

(Scfftabt 5u Gdftabt burc^ atte eiruro'ä ftingt.

güfee, ^HodEfd^ößc, 5lermel männlichen ®t\^Ud)t^, §auben^

bonber, UnterrödEc, SBrufttüd^el rociblid^er 2öcfen, jagen, flattern

unb fliegen roirr burc^einanber. ,^nber merben umgerannt,

j(a|en tetinren fu^ auf bie unb felbft bie ^^ne
!0nnen i^ »eifei$ ^Nfrifi ni^ ber 9Bett oeifitaben, wenn fte

nid^t auf einem ^cam ober auf einer @innD«@tange eine

fiebere 3uftud^t gefunben. — ^enn mit @inem 3Borte: ed ift

Sreitag!

5Rur jroei ß^araftcre birgt bie ©tabt, an beren 9lu^c bie

äBeUen bcd f^-rcitagSroirbelS oergeblic^ anftürmen.

3mei (S^arattere^ ^immelroeit oon etnanber oerfc^teben unb

mir in bem (&mtn fünfte fic^ gleicl^enb^ ba^ ber Sieitog fte

imSt ^inreigt.

Sber eine^ ber 8öfewi(^t flec!on>, — ben imr mmmerme^t

U^tmac^er 5lerfon) nennen werben — ftef)t mit feinen fd^margen

planen an feinem fc^roarjen Qam, ber beu (5irun) ergänzt.

Xa VDix (eine rud^lofe ^^at nod^ zeitig genug fe^en merben,

n>oQen mir m(^t weiter in ben ^bgrunb feiner (S^ebanlen

niebectottd^en.

Der onbeK/ fMb (S^tm 9tifnient|er ober nne er ful^

lieber ^9rt: JRA Qfynm beS Silaggibd'', ftnnt gelajfen in feiner

^ntcrfammer über feinem bicfen golianten.

5E)ie äBaffer ber TOfme lüaren üon geftem 2l6enb ^er noc^

»arm genug; fo bag bad Sinftitut feiner Sorgfalt nid^t meiter
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Bfburfte. ^ie %^\xx 5ur Wim ftonb offen imb ein nrib onft

509 3cbcr mannlicl^cn (Scfd^lcd^tS, bcn fein i^crj trieb, unter«

äutQUd^c» unb aufgutauc^en in ben Quellen abfoluter SRcinigungS»

töoffer. — SRcb G^aim'ö ©eelc raor trübe gcftimmt unb tauchte

f)eute gan^ befonberg tief unter in bem 3Jleerc ber SSetrac^tung

bed oor liegenben bi(!en Qro|en |}oii<niten, in welchem

nmpnbltd^ unb oudfäl^Iid^ befd^neBen ift, vM bie ganieSBelt

etfflSt farnmt ben ftd^tSaten tmb unftc^tboten ®eiftem in ben

ficbcn Fimmeln oben unb ben cicr (SIententen unten; unb be*

fonberS 2llle§, n)a§ mit ber ©cele (;cfd)ief)t, oom Slugcnblicf

an, Tüo fic ber ©ngcl ^eroorfüJ)rt von unter bem ß^ren»2;^ron

bed i^eitigen, big ev »iebet anflopft an baS ®rab, um fte 00t

bie (Sd^ranfen ber emigen (S^ertd^tftbatleit gu rufen.

(Siolbe i^m ^eute fcü^ ongeianbigtr ba| ein ^M^ux

feinen Xtfcl gieren folfo am fommenben Sabbat ^atte ftd^ feinet

Seele jene I3etrübni^ bemächtigt; benn menn er bieS ottd^ für

eine grofee ß^re anfal} unb bem Sac^ur mit ooUftem §erjcn

5l(IeS gönnte, maä fein bot, mar e§ boc^ gerabe biefer

6abbat, an bem er nid^t einen ^enfc^en bei ftc^ fe^en mochte.

^äre ad feine SBiberftanbSfraft m^t fd^on langft an bem

^ott^ev^igen Stortftnn bei( StaatSminiftecd vm SlUenftetn ge»

briN|en^ fo ^üe er (Solbe'd (SinlabintQ ni^t occepttei 60
aber ergob er fu^ feinem 6(^i(!fal, unb fud^te für feinen ®rom
im biden Sd)'IoF) ^adtobaufc^ einen Xroft; benn bicfeä gute

S3ud^ ^tttte für SHeb ß^aim einen nod) mit J)öJ)eren 2Bert^, als

für bie gange SBelt; er lag nic^t nur Sifleö, mag barin ftanb,

^eraug, fonbern auc^ ^Qeg, n)ag nic^t barin ftanb, hinein» mie

bie Barbarei S(Ctenftein'g, bie ^enlic^feiten ber guten

frommen Stobt 9Bfon!er unb bie imet fc^merften $flic^ beft

^Dtifn>eni$erg: bie $a<$t unb bie Straf'^rlefung.

®a8 Slltenftctn anbelangt, fo fennen roir bereits bicfen

trüben glecfen am Sebcng^origont SReb ß^aim'ä. 5öog bie

$a((|t ber Wlifw^ betrifft, fo wollen mix oerfuj^em, bag jte ge«
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ga^U nntrbe, wenn nic^t burd^ SHeB (S(ahn'< (^nfommen, fo

bod) burc^ ben glcife ber 5Tinber. Scjüglic^ ber guten frommen

©tobt im ©tofe^erjogtl^um ^ofcn, 5Ramenö 2öronfe, fo roollen

»ir nur ^icr onbeutcn, baj biefeö ber Sic^tpunft in ben Muiift»

reifen SReb S^aim*8 unb feiner .^linber n>ar; benn ber Söronfer

äSocfongev fd^ftnnte bamotö ebenfo fik QhU>t nie bie SBßvoiifet

SobBtnenfrau ffir S(^e(e, tmb IBetbc, ber Socffingec itnb bte

SloBBmenftau, ent5ünbeteit ganj SBronfe in einen SBettlampf

be§ ©nt^uftaömug^ ber beifpietloä voax unb bcifpiettoS Blieb

für eraige 3^^*^"- (Erinnerung an 2öronfe ^ätte fic^erlid^

bic Erinnerung an Slltenftein üöQig ocrlöfd^t, wenn nid^t eben

ba§ !am^ roai un§ je^t be|c^äfttgen mufi, nämltc^ bie becettö

enoft^te Siraf-SlkiYlefttng.

93er benNtnbert tfl in ber ^\%en 6<l^ft ber mii eS,

ba| an 9»et €HeIIen bte fc^recflic^fien Sinifanbro^ungen auf*

geführt jtnb, bic QSracI treffen werben für bie ©ünbe ber

Slbtrünnigfeit. 2Bcnn eS nun Beim SSortcfen ber fonftigen

SBoc^enabfc^nittc in ber ©pnagoge eine grofee @^rc ift, jur

9[k>ilefung aufgerufen ^u werben, fo giebt eS bo(^ an allen

(&dtn unb ^ben ber äBelt feinen äRenfc^en, ber biefen

Gimfanbrol^gen, bie ben 9lanien Xauc^eid^o fahren« ouf-

gerufen fein mag. 3n atten (Semeinben S^ni^S wirb beftl^alb

ein gefü^tlofer, wag^alftger 3Renfd^ mit oc^tjel^n Orofd^cn be«

)o^(t, um fic§ biefen Hbfc^nitt üorlefcn ju laffen.

@in graufamer, l^immelfd^reienöer olter (Sebraucb in %.

^atte biefe ^flic^t, ftc^ bie ©traf^^nbro^ungen oorlefen ^
laffen, bem $äc^ter ber Mifwe aufgebürbet, unb ba ein alter

iMtm^ in 38rael fo gut mie gef^^ebened <Befe| tft, bad

l^immel unb drbe nic(t wegmtfc^en fönnen, fo war bau

B^xd^al unoBoenbBar: 9lleb (S^aim be9 IRaggibd nutzte ftc^

in fein Sc^icffal fügen. 2)er arme 3Rann weinte babei innner

bittere 2;^räncn. 2Bic fam er, ber 9iac^fommc eineö fo großen

Mann^, wie ber ^aggib gewefen, ba^u^ ba| man t^m oorlad.
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vM nur ben Söfeftm ber 8dfeim((ie treffen fonnte. SlBer

weil bte Urfac^e aK btefed Seibis benn noc^ immer ber ©taatd«

minifter pon Slltenftein unb in ber 35orftcttung be^ Sdeb ß^aim

biefcr ber QnBcgriff beö 53ö)efteii aller ^öferotd^ter loar, fo blieb

bcm Ernten nichts übrig alä ber %xo\i, baß all baä ^öfe,

baS man anbvoi^te^ bo(| nuv biefen Stootöminifter treffen

fonnc*

(Sd «at ein %vs^; ober — ba( nnr nur faden/

ein Httem %to\t für bte gute Seele 9leb G^aimS^ benn im

©runbe feines ©crjcnS ^otte ber §a^ feinen ^laj. %a^t

fönnte man fagen, er l^ätte gern bic gaujc 2ßelt geliebt, ja

beinahe fo wie baä Qbeal ber Sßelt: SBronfc.

eben gum morgenben ©abbot i^m biefe Straf -ä^rlefung

oud bem SBoc^enobfcl^nilte beootftanb, fo rnitb man ed be«

^^mßüi ftnben^ ba( er nt(|t ht ber Stimmung nHir^ einen

S3a(^ur bei fic^ 5U fe^en, unb wirb cS 9erftel)en, wenn mir

fagen, ba^ er l)mk gang befonberö vertieft blieb in feinem

biden Folianten, ber ein §eil roar für 5llleä, roaä gefc^rieben

fte^t, unb — „rcaö nic^t gefc^rieben fte^t."

2öir ^oben bie SGßirbel bed greitagSftromeS in g. fennen

gelernt; mir mttffen ed nun l^eroor^eben^ ba| fie, mie Sllled,

mal einen tCnfang ^t, auc^ ein Cünbe Ratten. Sßemt bie

Samter o^e ftd^ um SMtom*^ Ul^r gu Ifimmem, ben SReribian

von %. burc^fc^niit, unb von i^rem i^ü^epunft beS 9littag9

nad^ ben ©onbbergen im Slbenb ^inabjufteigen begann, ba

legten fic^ bie Söirbelroeüen. 2)aä 9iau[d^en unb 2Sogen nal^m

feinen frieblid^em @^ara!ter an. ^er SRattt war 5U @nbe.

tlUe umgerannten ^tnber ftanben wieber auf ben Seinen,

aSc8 i»erfd^etic^te (ieflfigel fammfUe fk^ an ben X^flcen mieber^

um bie murrnftt^igen (Mfen unb Sonnen au^upiden, bie

man von ben guten auSfonberte, meldte jum 6c^olent^) ge*

0 ^arm gehaltene (Speife für ben äl^ittag t>t» ©abbat.
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broud^t nmrben. 3)te ^eroegung ^atte ben aufregenben (^^araftec

ber Deffentlid^fcit verloren unD lüaHte fanfter im Qnnern Der

gäufcr weiter, ©elbft ber JHaud^, bcr aufroirbelte aus ben

Gc^ornfteineti aUer .t>äu[er, in toeld^en gefoc^t, gebacfen, gebraten

itnb gefotteti nnttbe/ ftteg ^eute in geraben, lid^ten^ fcieblic^en

@ättlcii 3t» 45^, unb bte btden ^ladm, bie jutoetlen

nteberfanten, beuteten genugfam an, bo^ bte SSkid^eit beim

SBtebetaufbau bed ©tftbtf^enft nad^ bem ISranbe ootgemattet

^abe, in jebem §aufe einen (Sc^oIent«Dfen einjurid^ten.

biefem S\^mtt machte nur ©in i^auä eine oerroegene 5(ugna^nie,

baö jroeiftödige §ouä oon SHeb 3Roacö Sratt. 2:öub(^en fe^te

il^r S(^olent-(5)TciT ju morgen TOttogg in ben Dfcn bed

BRilioeni|erd, abev ald bie i,f(^io<n3e 6foro", bte äülagb

29tiB((enft, ba9 (Sffen flbec bie @tm(e ba(itiini0, tim^ fte

wegen ber fivSmf^mt bed ^loeiftödigen ipaufeS bie Schmähungen

von Seefer Schlapp ^)öxcn. „Die heutige 2Belt!" fd^rie er,

„baä §auö baut man biö in ben Gimmel hinein unb ju

einem fleinen Sc^olentöfend^en für bie jroei einzelne £eut' ^ot

man fein ^la^V

äBir ffi^en biefe Sflebe mir on, utit auf bte ijolgen.biefed

9Raii($el8, bte vm ba(b feuneit (erneit imbett, ooi^becetten^

uitb um an§ttbetttfn, ba^ bte 9ttt^ ber €tra^e mtebergefehtt

unb Seefer @chlapp roieber $erv be§ 6(haupla(eg feinet

Sßirffomfeit war.

J)ie fchmarje ©foro fanb (Solbe mit bem glül;enben

SUitlit oor bem 6d^oIentofen, im begriff 'xf)v ®cho(ent )u oer«

forgen; SBögele, bie eben red^t btd ben Sanb über ben %{ut

|tn ftoeuie, fprmtg t^ entgegen; ed plagte {te bte 9leugterbe^

SHeb 9bad^ Öralül @d^oIent mit bem irrigen h^ute 5U Der-

gleichen. @ie unterfuchte bte 2:öpfe mit itomenmene unb

fchrie luftig auf, als fie bie ShtgeP) fah.

^) dugcl: eine ^auptfpeife im fabbatlii^en ©d^olent.
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„®0Vbc (eben! SRern StDSntinenten'd Alugel ift fo «unb

unb fo 000 ro\t fetn SCniltl." ^e glüdfelise ®o(be Ud^Ite

flill in fid^ ^incin. Sic ^atlc i^rcm 3^n^P«^^'"r9fr eine Slui^d

5urec^t gemacht, bie auä) nic^t ein 3lcpfeld^en unb nic^t eine

!Kofine weniger ^en ionnte, atö bie jlugel bed reichen Sieb

3Rtt bet finfenbeii @onne fenfteti m nun bie dngel'

fc^oaceit beS Snebeii§ ^ab auf bie gute St'^iOa, toel«^ bereit

nuttenr ieben ^nmimeii lu begleiten von bev lieben ^eiligen

©(^ur bis in bie lid^tige Sabbot-Stubc.

21ÜC 2it(^e roarcn gcbecft, aÜe Sid^ter aufgcftcüt, alle

2Öcif)c-33ed)er ^croorge^olt, ade ilinber geroafc^en, alle 3öciber

gepu^tr atte Wnner gejroidt, aOe S3aumöl^5luc^en aufgelegt

oQe 3tf(^e gefotten unb atte geuer audgeU^fd^t @elbft 9leb

(S^im in feinem ^intecfftmmecd^ tmi^te empor ottS ben

Siefen bed biden Sotianten, in mel«^ baiS CSroiten vor ber

^af^fBorlefung, ber ^otn Aber 9l(ienfltetn tinb bie 6eUg!eit

über ©ronfe in einem bunflen ^cmifc^ ftc^ ^annonifc^ rer-

luicfellcn. ^ie ganjc ®emeinbe crroortete ben Bahat, bafe er

fomme unb bie ^enfc^^eit jnsiefa^ befeelige. ^Qe D^ren

f)ox(i)Un auf, um ben 6c§uI!Iopfer )u oeme^men, beffen brei

@4(äge an jebe 2:^ür antfinbigte ben lieben ®a\t, ben ^eiligen

Xag, an bem ®ott geruht unb fv^ gefreut l^at fiber aSe feine

Serie.

mitten in ber 2lnbac^t§ftiIIc ber unterge^enben Sonne

unb bcä emporfteigenben 'Bahhat erbröljnte ein Sd^att burd^

bie Stabt, ber alle ^erjcn erjittem mad^te. folgte ein

^weiter, unb eine ^nuug ber eben in Sludfü^tung begriffenen

@(^nbt^at burc^bonnerte bie ükifter. (Sin britter: er towc

ein @ignal 3U einem gemeinfamen &iim bed (Sntfe(fend. 4Kn

merter, ein fünfter, unb fXM, nwft l^eine unter feinem Seibe

l^attc, ftürjte an bie ©tfitte bed iBerbrec^eng ^in. ^in fec^ter
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unb ein |tebentar, — unb eS toax gejc^e^en; bec C^intn» wax

fbtx SdfeiDtd^ Slerfom— beim von i^m warb bie Sd^anb«

ooSfü^ct, unb beffen iQauS ftürate bie gUit^eOe ber

!menf($l^dt — ber SdöfetPtc^t ^erfom ^nb ^ fred^ mie ein

3Rörber mit au fgcfc^ürjten §einboärmc(n, mit einem Slntlife

njeife t)or 5öut{) unb ^voax^ vox dln^, unb in feiner i^anb

fc^wang er eine ungeheuer gro§c ^eifjange, wie fie nur ein

(^obfc^mieb ^at unb ^aben lann. ^it biefer ^atte er bai^

SBevf bev äkmtc^tung imBemerlt in füttev Soi^oftigtdt oor«

toeitet, bie 8otten imb Stafete feines S<ntneS gelotfect imb

gelöftr mit biefet grogen (Skobfc^ieb-S^nG^ f^^^^d ^
jteben gewattiftcn <3(^lSgen — if)re Qai)! ftanb feft unb war

ein §of)n auf ba§ 2öerf ber ficben Xage — bie morfc^en

Särcttcr niebcr, ben ©irun) oernic^tenb. Tlxt biefer ä^^^fl^ ^^^^

er je^t noc^ um fid^, ald »oUte er bie ^elt 5erfc^mettern, in

bevfetben SKiniite, wo „ooQenbet nmi^e ^mmel unb @cbe unb

oQe i^ ij^eerfd^ooren!"

^Bkm tak fagen: oKe Stinber nmien wiebet umgerannt,

aOeS, roaS Slügel ^atte, fiümtte wieber auf bie aM,
tpa§ §änbe ^atte, griff noc^ Söaffcn um ftc^, alleS, maä Dbem

§atte, fd^rie nac^ bem SQSad^tmcifter unb bem SHabbi, — fo

foQen unfere fc^road^en SBorte nur anbeuten^ tua§ unfere fc^nnu^e

^er boc^ nid^t fd^ilbem !ann. ©cenen folc^et Aufregung

tDoOen erlebt, f^nen überlebt, aber nimmermehr gefc^ilbert

loerben*^ SBad^eifier fam. ^er gute Stann nnir felber ^er«

beigefitihr^i 3^^^ ^^"^ feinen Söbel, — benn auc^ er, ob«

nof)[ c^riftlid^e Obrigfeit, ^ielt ben ©abbat, ja er begann fogar

mit feinen ©abbat'©(^nöpäc^en in ^uben^äufern fd;on am

Steitag Wittag; — ober umgürtet mit (^ntrttftung gegen ben

1) Ungfiltig; »erni4tet.
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ißamon, ber fic^ Äcrfotu nannte. Xod), bcr gute Sßoc^tmeiftco

auf fold^e Sc^anbt^at mar er nic^t gefaxt; nac^ ben mtlen

@4nq)d(|en ^atte ber Sd^recf i^n |o benommen, ba| et tau-

melte; unb ^ätte nic^t bev lange ©tmfon t^tt geilten, et toftte

)u 8oben geftücjt

SC6er oiü^ ber fMuht, 9lleb ^i^d^of 9teb etmd^e'S, fam! —
Unb ^ter fo^ mon, bog in geroaltigen ©rfc^ütterungcn bcr 3^»

ftänbe rool)! bie roeltlic^c SJlac^t erjc^lafft nieberfinft, bic geift*

lic^e 3}lad)t jebod) orbnet baS ®efüge ber zerrütteten SBelt

mit Ginem äßortc roiebcr.

2)er Sftabbi ftanb ba — ein !(eine§ SRönnd^en im langen

fd^mai^feibenen itaftan. — ®c et^ob bie ^anb unb tief:

„B^aW-" ©tiOe gebietenb. Unb eS warb ftUl; felbft bie

nnibeften iQö^ne auf ben S)5(^em wagten feinen Saut. Unb
in bie[er Stitte fproc^ bcr 9labbt folgenbc Sä^e auö, beren

llnumftö^(id()teit ftc^ erft im meitern Verlauf unferer (äefc^id^te

beftätigen wirb.

„®cr (5trun) ift po^ul! — ä&ad ber Qubenfeinb ^at ge-

mach nrit feiner Qim^ bad ift oom (tnratel fo »errängt 3^r

foIKt ni^t oergeffen, ba| n>tr ftnb m ber SSerBannung!

— ^)te ^ber follen an^ttnben bie Sid^ter! ^
3Jlänncr (oücu fommen in <Sc^ul ^ercin! 6c^a^^!! (5§

ift Babhai über bie 2öelt"

©0 fprad^ er. — Unb gcfc^a^, roie ber SHabbi gefprod^cii

^atte. fonbcrtcn fid^ bie äÖeibcr unb bie ^Dlänncr, jene um
ansu^finben bie Stc^, biefe, in i^rer SRttte fogar ber gute

Sad^tmetfter, um ju ge^ m bie @9nagoge. SUxHoro, ber

Söfemid^t, blieb aHetn bei ben g^piffen feiner oerrud^ten

2;^at. 3Jlit feinem S^un l^ötte er eine gro^e Sbee jcrtrümmert,

eine Gin^cit 3crftücfclt, ein l5)cbict bcr ®an^J|cit jerbrocfclt in

ein^unbert fieben^e^n Separat 'Territorien uerein^elter i^äujer

ber Stobt 5 . . .

3n ber nninberretc^en äRifme roirfte bad gro^ (Sretgni^
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bed 2a%ti für ben S(u(}enl)lt({ fe^c oerfc^iebenartig auf bie

9Uh Qifcm, q(8 er ^ottc, load gefc^el^eii/ fd^Uig tiiK| ein«

mat ben 6d^'lol^ ^obauf4 auf, legte bie ij^mb auf ein 8(att

unb fprad^ gelaffen ttnb feterii^/ voit ^emonb, ber bie Statten

ber fommrnben ^nge lange oor^er gefel^: „§ier fielet eiS

ge|(Jriebcn! 2)aö ift SltteS ba« Söerf 2lltcnftetn§!"

^ie gute ®oll»e war oom allgemeinen Sc^red fo einge«

nommen, ba| fie bad befte Btüd Si[c^e, roelc^ed fte eben für

ben Sima^m^ zurechtlegte, jur @rbe faUen unb ein 9laub

ber fla|e toerben lie|r bie fid^ bieS (Eceignit 9ht|fe motzte.

9lit Sßögele aber nmt eft gan^ fonbei^r. Sie ^otte fmm
nenumtmen, nwS gefc^el^en, unb fte fprang lac^enb auf, griff

iia<^ einem frift^en ^aar (Sabel unb ÜJleffer unb pufte t)ie§

mit einer §Qft unb ©elenfigfeit, ba^ cß nur [o bliJtC/ noöj

e^e ber Sabbat über bie ^elt !am.

,,^5gele leben," fragte @olbe gan^ erf(^ro(!en, „vM mac^fi

2)u bemi^ 2)u l^aft bod^ f^on oiec $aar gepu|t?''

„ftisd!" tief Sagele fM einer Xnhvort unb finegeOe il^

f^alfl^afted ^eftd^t im Btonfät 9Reffer, „hxd, fo glt|em bie

^ugen t)on mein ^ogntiner S^arifd^en!"

Unb ber Sabbat mar Aber bte äBclt gefommen; nid^t ein

9ieunb ber Steigen olKetn, fonbem ein ^ireunb aud^ beS

Sermften ber SIrmen. Sie igaid» bed ^nebenSengefö fu^r über

boS forgenöode SCntItl ber ftftnner, fte vetfc^önenb, über bo8

frü^ alterube Slntlif ber ©eiber, fie cerjüngenb. W\t reifem

8egen bclaben gingen bie ^cerjdjaaren bcä 3inmäc{)ttgen, troj

beS gerftörten @trun), oon $au3 ju ^a\a, oon 8tübc|en gu

Slübd^en, non 5!ämnterd^ ju ^ämmercben, m aud^ nur jwet

arme Sabbatlämpc^, gmet £t(^tflmpc|en, brannten. 9Bo
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me^c bcr glämmd^en ben engen SRaum erleuchteten, ba glän5ten

gumcift Qud^ me^r ber Hinber ÄÖpfe; unb auf bem Raupte

jebeä HinbeS folgen bte @ngel bed Sabbats bie ^anb bed

$aM unb bie i^anb ber SKutter eine Heine SBei(e ru^en, unb

k0ten 3tt beten ^egeniifinnK^ aud^ ben t^en borauf niebet.

flber oQe (tngel/ bie (cnimfcl^meiftot burc^ baS ganje

6t&bt(^en, fte fanben fdnen loteten Slaum nrit lichteren Beelen,

als bic in bem engen ärmlichen Stübc^en ber ^ifroe. 5luf

föolbe'S 5lntU§ lagerten fie in rofigcn ©c^aaren unb l^ögele'3

SBefen umfc^roebten fie oon allen Seiten^ oli wix^n fie goc

nic^t, mo an i^r bad liebfte $Iä$cl^en finben.

®o gebrängt oott n>ar ba9 Ueine ©lübd^n 9on t^en, ba|

ber gute 9leb (S§atm glaubte in SBßronfe ju fein, unb ber

Scmpclburger — benn er fap am 2Jif<^, ®oIben gegenüber —
fic^ fühlbar von i^ncn onge^aut^t empfanb. ©ein fonft bleic^eä

Slngcfid^t rottete fid^; fein fanftcr S5Iicf ftra^ltc lebl)after unb

fein $er5 ben)egte ftc^ in Sft^^t^men, bie 5n)i|c^en äBe^mut^ unb

^l^bti mitten inne fc^rcebten.

SGi^ie ft($'d gebührt, ^atte man ftngenb bie (ingeK mit bem

Siebe i,^ebe fei iSv4'* begrabt ben @egen ikber ben Sc^er

gefprod^en, für bie SabBot^eiligung gebaid(l» bie ^nbe ge<

* n)afc^en^ boil ^bBat'99rob aufgefd^nitien^ bte ©peifen l^erum«

gettieilt unb auc^ fc^on baoon genoffen; aber SlßeS in tief ftiHer

Sßeife. 2öären nic^t ^.^ögele'ä 5Iugen 5un)eilen gar fo lcbf)aft,

man ^ätte glauben mögen, einen fc^öncn Xraum ju fe^en.

3l\xt über 9teb ^aim^ 9(nta| lagerte noc( ber ftitte &vm
ber „©traf-tlnbro^ungen".

(Sr norf einen Slid auf feinen (BafI unb fa^ beffen tluge

am Ängefid^t <9olbe'd fangen, bie ftitt »or fic^ fjinfann. 3«
bcr guten ©ecle bcö dich 6I;aim bammcrte bie i^offnumj auf,

baß ml)[ ber 3cnipelburgcr auc^ an bie Xriumplje feiner lieben

Slinber in SIBronfe bcufen möge, er richtete bcöl)alb an iljn bic

leife grage: „^(l^wc, feib 3^r f(^on einmal in SBronfe ge«
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m)a\V' 2(U jcbod; ber 3fi"P*-'l^"r(^ci^ bicfe J-iü(;e üerneinte,

nienbctc 9Reb (S^aim, n)ie o^*'"^^"^/ '^^^ öu$ einer bittern

Ü^egeniDart fic^ geiDaltfani flüchten möd^te, an feine äUefU

%od^Ux, bie bei bem Süamen biefec ibealcn @tabi mit einem

angftlid^en na i^m auff^ouete.

„(ä^olbei mcht 5Hnb," fagte et Bittenb, „miOfi IDu l^eut

tn(^ einmal bü8 Sieb fingen, baiS bec SBtonfer !Bor{änger oon

gelernt l)at?" —
3n einer ©eelenpein, für bic fic fein SBort finben fonnte,

loenbetc fie i^r Ü^cftc^t um (Schonung bittenb bem ^^atev 5u;

biefec aber fü()(te fic^ hierbei fc^mcrjlicf) ^urüdgeiDtefeU/ unb x>on

bem eigenen S^nbe sutiUtgemiefett. SRit bec i^anb buc(| bie

Suft fal^venb, oB tc SHtenfiein tinb bie ^trafanbro^tuigen

oon fu^ aSmenben möchte, lieg er ben 5topf fe^r betrübt tmb

fel^r refignirt finfen. — i?ögele fa^ bieö ^IIlco unb (anu nur

ein Söeilc^en barüber nac^ unb fofort flammte bie 3Jiunterfeit

blijQttig in bem Älinbe auf unb cnt5ünbcte in if)r mit einem

Wlidt einen DoUen ©c^lad^t^^^^lan ber ficgreic^ften XaHiit

„^oc^ur!" rief fte oud^ fo ^eU unb frifc^ unb munter,

ba| ätOte vm avA einem S^roiime aufnw^^n: ,,lBac^r, »oCit

^f)x mir ni(^ eine SBßeiber'S^^G^ Beantmorten?"

„SBarum ni(§t?" fagtc ber S^mptlhux^tv mit Sftd^eln,

„wenn dnö) nur eine 3Känncr»?lntiüort genügen fann."

„dlun fagt mir," rief iNÖgele: „5öflnim fingt man in ber

l^eiligen lieben ©d^ul' gar nvä^t beim igetoud^eben ber 2^ora

unb warum fmgt man fo viel oor bem ij^ineinl^eben ber«

felben?"

X)er 3empel6urger nm^ nid^t, mo boS BinauS foltte unb

fagte mit unfid^erer 6timme: „IbtM ift ein alter 9xau^,

ber'' —
„(^el)t boc^/' rief ^^ögele, iljn untcrbrec^enb, ,,3^r roofft

mir nur mit einer gelehrten -iDiänncr^Slntroort founnen, baß

mir SSkiber fe()en, mie mir (Suc^ gar nit^t begreifen. ^ miU
tScrnfleiii, 9toi>eOeii. 4
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@ucl^ erft einmal bic 2Bci6cr=2lnln)ort fogen, bic ic^ in meinem

„3'cno ureno" gelefcn ^ab'I"

„9lun?" läd^eltc ber S^n^P^^^^'^Ö^^'^-

„Q!f)c man ©ottcä SBort ^at gehört/' fagte fie, „ift bic

6eele pH, tmb totU nur aufl^otc^en titib fann ntd^t ftiigeti.

$ot fie al^er SoiteS 9Bort ani ber fettigen lieben 2^^ora 9er«

nommen, ba mmbelt fte @e[ang on ooD ^rtöfung unb ooS

Segen! — SBaS galtet 3f)r üon bicfct 5lntn)ort?"

„6ie ift fo iDaJjr unb richtig roie (^ottcö SBorl/' fagte

ber ^empelburger; „man möd^t' nac^ i^c gar einen £obgefang

anftimmen!''

„0 nein,'' rief iBögele: ,,fo Uiil^ten jtaufd tmmt 3^
bei mit nid^ fort! xoa^t, lieb SBoter!"

SReb (Sffaim war nneber voller l^enmnberung unb bejahte

löcftclnb bic ^rage be§ ilinbeg. feinem ^crjen [agtc er:

„®ie 3Bronfeu Diabbincrin ^attc bod; SRccfit! Wölbe ift gar

nic^t mit mein 'Vögele }u oergleic^en. Sie ^tte nur mü(fen

ein 3ung* fcini"

Vögele aber fu^r nnmter fort: „Wit fott m^i meine

^olbe i^r Sieb fingen, menn 3^r, ^ßai^m, unS no4 gar fein

gelehrtes 9Börtd)en gefagt §abi ouS ber ^eiligen lieben Zl^ora?

m^i roa^r, ®oIbe leben?"

©olbe'ö 53licf brü(fte ber ©c^roefter toufenbfac^en ^anf

aus, unb fdnrciftc über ben 3einpclburßcr ^in, fo rü^rcnb unb

bittenb, bag biefer fic^ fofort rüftete, ber ^lufforberung ge«

Bül^renb genüge leiften. ^enn fo ift ed nac^ ber $äter

Ittttdfpruc^ @itte in aflen guten ^n]m, ba| nM> ba effen aud^

nur smet an einem %x'i^, ge|drt merbe ein Sort ber Se^re;

unb jumal ein guter ®ebraud^ in jeber frommen (Semetnbe^

baf5 ber 53adjui al§ ©abbatgaft ein SBörtc^en fage auö bem

^od^enabfc^nitt, melc^es baä ^er^ bes Q^aftgeberd ftärle unb

erfreue.

Unb fo begann ber 3^<lburger xovdU^ oon bem äSod^en«
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abfc^nitt ber 2f)0ia fprec^cn; aber bet 2(bfd)nitt c^crnbc

biefer 2Boc^c, wat er nid)t bas Sd^mcrglidjfte, boö f)ier bcrüljit

tpcrbcn tonnte? (Er blicftc auf 9tcb (E^aimg 5(ntli| unb fa^

ed loteber trübe Derfc^Utert; auf ^olbe, i^e ^ugen Hxdim
fd^wentmt^doofl auf ben alten SSotev. ®r fragte fotfd^enb ut

S'Ögele'd SCngeftd^t; t^re ^ugen fprad^en^ aBer er oerftanb bie

6prac^e nid^t.

„SBa^ lüifl fic?" fragte er firf), luä^rcnb er jerftreut ben

erftci! lk»rä bcö äßoc^enabfc^nitieä alä ^e£t fcineä „©örtc^enö''

tccittrte.

älber ^öge(e lieg i^n c^ar nic^t toeiter fpred^en.

„®uter ^a^ut/ tief fte aud: „nun mügt mir n(N^

eine SSeiberfrage erlauben!"

„tnt 3^r nnebet bcffer beantwortet?^ läd^tte er.

„^a^ lüoÜen mix einmal fe^cn!" rief fie am.

Dieb ß(}aimä SluQcn luaren roieber üoß Bctüunberung.

„ßrflärt mir boc^ einmal/' fragte Isögele mit oielem

Dkc^brurf, „morum ber 2Boc^cn=2lbfci^nitt oom vorigen Bahhat •

mit einem SBeibe beginnt unb ber 9Bo(^enabf(§nitt oom ncU^ften

6abbat »ieber f<^on ber SQßetber im ^wetten SerS gebenft unb

med^alb gerobe ber heutige ni^t?"

^Dcr 3^w^PfJt>"rger mar roieberum oericgen, nid^t um eine

2(ntraort, fonbern roeil er nic^t mu^te, ido ba^ ()iuauä foU. —
„Öaffet mid)," fagte er beäl;alb, „erft Gure äöeiber = 3lntn)ort

^ören unb wenn fie falfc^ ift, fag' ic^ ©uc^ bie rechte!"

„(^ut," fagte ä^ögele, „gut! ^^x fottt bie ä&etbec-^nUoort

^dren!"

@ie erl^ob ji(^ omn ©tul^I unb fprac^ in einem Xon, bem

man ed anmetfte, mte otel tl^ auf baS, vM fte BeaBjtd^tigt,

anfomme. „2ßir armen SBeiber/' fagte fie, „un^ l)at (3ott,

gelobt fei er, ein fc{}n)acf) ©emütf) f(C(^ebcn, barum l)at er un§

nic^t ^ingeftcUt, um ein ^art ^oit an unä gu richten. Guc^

3Rännem aBer ^at er ein feft QkmM^ gegeBen, ba§ fic^ nid^t

4*
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beugen loll bei ©trofreb, benn bie ©trafrcb oon ®ott finb

wie 33atcrreb, bic aufrichten follen! 2)ürum fte^t allein

babei! 2öät' ic^ ein 2)]ann/' fu^r fie o^ne Untetbrcd^ung

fort, „roär' id^ ein 2Konn unb ein fold^er öclc^rtcr raie

feib, t4 träte l^iti unb fagte: SSkiS fivebigt 31^r @ti;af(eb'

fold^* einem g^fen fyaxipiU, bem fein ®ematl^ m<l^i me|w fo

feft ift? Wtx^ ruft auf gur ^l^ora, ic^ tDei^^ n»a8 ba gefagt

^at ©alomo bcr 5t5ntg gcfcgneten Hnbenfenö „,,bic ©traf*

Don GJottcö ÜJlunb ift 5öal[ant für bic 2öunb'!"" unb morgen

!Rad^t0 rooüV ic^ inmitten beä Seö{)amibraf(^ vot allen Sacdurim

unb aUen ©ele^rten bemeifen, ba^ id^ Sftec^t get^anl"

!Heb @^Qim toar einen ^ugenblitf fton 9or Staunen über

bte äBetd^it fetner S^oc^ter^ bann ti^tete er m auf oon

feinem ®tu§( unb war na|e baran ftd^ ju bflAen vot i^r.

@eine i^änbe unb feine (Stimme gitterten.

„^aö ift bcr 3Raggtb! ber gro|e ^Jtaggib, mein Gleiter«

üater, gricbc fei xfyn. ^I>ijgeld)e, mein ,^Unb! ^aft 2)u

baö gcrebt ober ^at ein ßngel 2)ir Sltteö gcfagt? 5!omm

l)cx/' — er breitete bie ^rme aud, — ,,bag tc| no(^

einmal 1^ fegne."

$B9ge(e lonnte ntd^t allein bem Slufruf folgen, berni (S^olbe

nxtr aufgefprungen, ^atte ftc^ ber Sd^meftet an'S ^erj ge*

roorfen unb fie mit i^ren Slrmen umflammert. ^er alte

'l^ater mufttc Bcibe Stinber in feinen Firmen aufnehmen, ^l^on

ber unocvmut^eten 3lufregung fe^r angegriffen, [onf er, mit

bem rechten ^rm Vögele, bem Unten ^olbe umfaffenb, auf

feinen ©ij jurücf.

;,9teb i^aim/ begann je|t ber ^fixcc^ifSkm^tt na(( einer

$attfe, glaube, ein @ngel non ®ott |&tte nid^t nm^rer,

nid^ Warer fpred^cn !&mten, a(g duer Äinb. %^ fd^ämc mi(^,

biefe SBa^r^eit nid^t längft gcfunbcn 5U fiaben, unb bitte (5ud^,

ba^ 3^r mi(^ morgen an (Eurer Statt jur ^^^ora treten ta^t."

^Ue wiegte ben ilopf ^in unb ^er, wie ^emanb, ber
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oor 2>enDunberun9 feincS 2öortc§ mcl^r mächtig ift; bann Blicfte

er um ftc^, wie Semanb, ber fid) beffcn ocrfid^ern miß, ba^

^QeS, roag ec fielet unb l^öi;t, fein Xraum fei, unb enblic^ jog

er bie Sinne tJon bcn Slinbcrn fort unb bebccftc mit beiben

i^&nbeit fein (&t^t nie Semanb, bet fid^ fdfteut au seilen,

waü bie SCugen ntd^t mel^c bergen (önnen. 9la(| einer SBeile

erft, nadjbem jroei groge ^^rfinm BtS auf feinen grauen 93art

l^crnieber gerollt loaren, ftrccfte er bie rechte ^anb bcm S^i\\\\>cU

burger l^in, in luelc^e bicjer cinfd^lug.

;,S3ac^ur," fogte er mit fe^ir bewegter Stimme, „^ott, ge»

lobt fei er, rufe id^ jum 3^ugen an. ^uf ber ä&elt könntet

31^ mir niii^tö me^r bieten, 3^r getrau, unb ouf ber

SBelt t<m ii^ armer Wtmn (Sud^ ni^td geben, n>aS t(| (Su(|

nid^t fonft auc^ gern gegeben l^äiie. 9(ber auf jener SBßeU,

wenn mid^ ©ott roirb abgerufen Ijabcn unb vocm icf) roerb ge-

reinigt fein burd) ©trafen t>on all meinen Si'mbcn unb id^

merbc gebrad^t werben oon bem Tlolod)^) in beu lid^tigen

©an ^ (Eben 2), ba^ ic^ fott befommen meinen Slntl^eif im

igenfeitil, bann werbe ii^ ge^en ^u od ben lid^tigen 3<^bi{im^)

i»on aHofel^ unferm 8e|rer an, beffen ^ntK| leui^tet mie bie

@imne, h\i sum @c^'lo^ ^adobaufd^, ber feinen @i^ ^at mitten

in bem fiebentcn ipimmel unb id^ roerb für @u(^ ^ii^bittc t^un,

ba^ 3^r unb aüc, bie (^ud^ angehören, foHt beglüdtt werben

bis Ijunbcrt iga^r, wie ^\)x mic^ ^abt beglüdt an bem l^eutigen

lieben f)eiligen ^ahhaV."

©olbe mar auf i^ren <Btüf)l gefun!en unb oerbarg i^

äCngefu^r unb aud^ in SBögele'S ätugen flimmerten %^t&ntn,

wie fel^r fte btefelben jurücfsul^alten befhebt mar.

Unb afö bie @ngel bed ©abbatS fa^en, ba^ c9 ÜSel^mutl^''

0 engel.

2) ^arabieS.

^) Srommen.
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%änen raaren, bic in 2(tter 5(u(^cn fd^rocbten, unb qU fie

n)a^rna()mcn, wie in jeber X^räne neue unb neue BahhaU

lid^tcr brannten, ba begannen fie ben ftißcn Zeigen lüieber ^
tanken um jebeiS iQaupt unb um ben 2)if(| unb ringsum in

ber oonsen @tube^ unb balb tl^ter mteber fo otel, baft

bec 9laum gu tn% watb in bem Stfibc^m, unb aU bie, weU^e

nod^ inrniev ^in5ufirömtenr ben bunMn ^(ur fflSten unb bid

jur §auät(;ür ^inauä, in tüelc^e ber ^^onb gar l^eÜ hinein

leuchtete.

5lber nac^ einer ganjen 2Öeile, ba fiorc^ten fie Slße auf,

benn }M%tU begann mit i^rer jarten Stimme baS ^ahbaU

!Bieb ;,ber 9iul^e unb bec gveube'' §u fingen mit ber äRelobte^

bie ber Sater l^eute erbeten. @te fang aOein, teife, n»ie eS fo

red^t 5um SRitgefang einlobet. Unb als fte an ben SBerd fam:

S)er Gimmel jQtmmet, @rb' unb SD^eer

®as ragenb (o^e d^get ^ecr —

ba trennten fid) bie (Jngel ju jmei 6d^aaren; benn bie beS

©ange^ umringten ©olbe'3 §au|)t/ bic mitjufingen begann,

wö^renb bie beö 2[\5orteö ftd^ treu ju 3Sögclc f)klkn. S)ie

@ttmme i^olbe'd Hang fo gtocEenooK, fo glod^enretn^ fo nxtrm

unb fo aus ber i^ergendtiefer ba( Seber, ber auc^ nur (Knen

Xon i^reS 9RunbeS gehört, ofjne i[;r retneS ©efid^t fe^en,

DU i§r ^ätte bie ^orte beS ^o^en Siebes (2^ 14) [prec^en mögen

SBie füg bie @timme IMn,
@o $olb vmi ^in ilnt({^ fein.

tCm reid^ gebc(ftcn 2:ifci^ ber Sfleb 9loa<^ Sratt fafe um
biefelbe Stunbe ber ßoöminer mit JS'latnnteu ber ^^erlegentjeit

im 5lntliJ; benn Xäubd^en, bic )'tattlid;e '^xau, Eiatte ihn ^eute

mit einer ^uoorfommen^eit aufgenommen, mie fie i^m nod^ in

Digiiized by Google



lebicsm iQau[e lotberfa^reit. Soldat 9Cufmev!famfett in tetc^n

$ättfettt nic^t gerooFint, wax er fd^on ^icrbiirc^ ein wenig ein*

gefc^üc^tcrt; aber bie liebe grau \)aüc weit mc^r als es (onft Sitte

ift, fid^ mit gragen, feine ^erfon betreffenb, an i^n genjanbt

unb lächelte juroeilen, wenn er in SSerroirrung fein fc^ien.

^em S^arfblict bed S^dmineKd entging ed nic^t^ bo^ !Heb

!Roa4 ^(ute emftet loar, afö et t^n fonft ^efel^en/ unb ba|

er baS ^ene^men feines fflet^eS gegen \i)n nid^t billige. SBenn

et »erlegen bie 5lugen fenfte unb bonn mit feinem fc^neHen

S3lid auffal;, überrafd^te er mel^reremale bie ftattlic^e .^auSfrau,

wie i^r 33Iirf in feinen 3Jlienen 511 lefen fuc^te, unb erfct)rat

wenn er l^iergcgen einen flugcn forfd^enben oon 9teb

fRood^ ^bxaü entbecfte^ ber auf i^m unb 5un»et(en mit

Spannung auf feinet gfrau l^aftete.

9BeI(^ glommen fc^Iugen aber über t^n sufammen^ a(d

XäuBd^en folgenbe Sorte an t|n rtd^teie:

„^ad)ur," fagte fie, „Jljr fcib mir geroi^ ein gar lieber

®oft, unb id^ ^abe mid^ gar feljr auf morgen ^Jiittag gefreut,

wo iä) ^offte, werbet unä oom äÖorte ©otteö etiuaä jum

S3eften geben, baS auc^ ein Söeibcr^erj »erftc^t. SlUein,

mi^i, l^ute gefc^el^en; ber @trun» ift po^ul^); tarn

mein SRittageffen nic^t tn'd ^aud bringen laffen. 89 in

9leb (Sfynm 9Rifmeni|eriS Cfen. Sir ^ier werben und bel^elfen

inüffen; roäre e5 aber (Sud^ roo^l ^ed)t, wenn id) (Sud^ bitte,

bort @uern SJüttagötifc^ ju nehmen? will SSÖge^en fagen

laffen, ba^ fie QixfS) bebienc!"

S)ec arme junge ^enfc^! ^ie foUte er auc^ nur dm
SBort hervorbringen bei fold^em glattem feines igerjend, bei

fold^er ®Iutl^, bie er auf beut S(ngeft(|t fttl^Ite^ bei foU^em

IBeben, baft burc^ful^r? (St ftotterte ein paar Sorte l^erauS,

fo oermonen unb unoerftänblic^/ ba^ er mitten inne §ielt, ald

^) Ungültig.
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er im^etum ein Seufzten in ^duBc^enS SCugen unb im 9In«

geftc^t 3flcb !Roac^ö einen Gmft bemcrfte, ber wie eine Sßolfe

barüber lagerte. „3ci^ raerb' ba§ morgen mit 9lcb ßb^int in

bcr S(^ul abmachen/' fügte ber §au§l^err mit rul}iger strenge,

unb übcrFjob ibn fo einer Slntroort. ^ad) einer $aufc fu^r

ffUb SRiHU^ fort: ^ bin müb', lieb mih, id^ bin/ fe|te er

mit einer ergmimoenen Stulpe l^in^u, „x^ hm alt geworben

für bie fd^wete ^^reitagS 4Crbeit! — ^ir moQen beten!"

TO biefen, in furjen 3lbfägen gefprod^cnen ^Sorten Be-

gann er benn auc^ fogleid) nac^ einem flüdjtigcn ocufjcr:

„(Gelobt fei ßr unb gelobt fei fein 9kme, ber ba fpeifct bic

gan^e äBelt in feiner Glitte/' unb fu^r fort im %i\^'(^thct, mit

ruberer unb lauterer Stimme unb Stimmung.

9htr bei @inem @at^e im eingelegten Sabbotgebet, nur

bei ben SBorten:

;,llnb in deiner G^ndbe* gema^re e8 nn8^ <Swt()er unfer

(3oit, ba^ nid^t fommc ©ram unb 2eib in unferc ^Hu^e/' na^m

bie Stimme roieber bei ifjm einen leifen 5lnflug, als ob i^cute

gerabe feine Slnbac^t eine tiefere S8e5iel^ung f)ätte.

2öa8 regte [x^ benn in i^m? — Giferfud)t?! — o roie

lommt biefer Unl^olb in bie Sruft bed {loren ^anned, bed

Oaiten eineB fo Kebetreuen Seibed! — 9tber ein Sd^atten

mar e8 bod^^ mol^l nur ein ,,flüc^tiger Schatten", mie bie Sd^rift

eS nennt; unb ber ^atmub crflärt bieS SBort: „^ic^t rote

bcr Sd)atten einer feften 3}lauer, n\d)i einmal wie ber Bcl^atten

cineö fc^roanfenben ^5aume3, fonbern mie ber Schatten einc^

fTüditigcn SBogcld^ bcr im Sonnenlicht oorüberjie^t." Solche

Sd^atten stellen an woUenfreien ^agcn aud^ über lichte Q^cfilbe

unb btttd^ reine ^er^en! — Unb fo fel^r mar e8 ein fluchtiger

©d^atteur bag 2:Subd$enr bte fonft fo jartfüfilenbe (Sattin, nichts

merftc^ la, bafi fte nac^ bem ^if(^gebet ftc^ roieber an ben

l^ac^r manbte: „^ac^ur^ mollt ^f}r nid^t boc§ im ^^orübetgel/en
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^ogelc^en meinen Gkufe bcftcHen unb i^r fogen, ta^ fie fic^

ouf @uc^ cinrid;ten foH?"

fReh ^oadi ftonb domi 3^ifd) auf, bcr 5Io§miner eilte mit

fiüd^tigcin (^ni^ Mvon unb in ber Stube mar ce ftiß.

Midie 2änh^en 5U il^em Wlamt auf^ unb il;r ^uge

fa^ gum erften ^)^{al jenen fiüd^tt^en ©Rotten Aber feinem

9lnt(t|.

„9load^ leben," fagte fie mit i^rcr frifcf)en Stimme, „bift

beim fo gai inübe f)cut?"

„Qn meinem ^Utcr" — faßte SRcb 5Zondj cruft.

„:3n melc^em ^Uer? mein iQccimann!'' lächelte ^äubd^en

unb [c^ütteüe ben jlopf.

(Sc fe|te ft4 miebev auf feinen Stu^l unb fproc^i mit

einer Strenge, bie ifyn fonft mol^l eigen mar, aber bem g^
liebten treuen SBeiBe gegenüber fremb: „^a§ l^aft ^ bai»

S3ttc^urd)en ijnii fo in SBcrlcgen^cit gefegt?"

(Sie fd^ütteltc iioc^ immer bcn Slopf; aber fic lächelte ba^

bei unb rüdte mit il)rem ©tu^l il)rem 5Jknue nä^er. „C^r»

fennft T^u benn bieglammen gar nid^t, bie im fc^önen SlntliJ

biefed S3a(^ur($en geleud^tet? S)ad ift {0 ooQ oon Siebe j[e|t^

isie deines immer geteud^tet l^t!"

5Der Sd^atten bed flie^enben SBogeB ging mteber über baS

51ntli|; fein 5(uge forfd^te, aber fein 3J?unb mar ftumm.

^aö 2öcib aber [piac^ mit lichtem Säd)eln: „!Road}, mein

.^cr^, menn id^ l^'xx'^ erft gejagt ()aben merbe, loaS ic^ gcftcrn

Slbcnt» in ber 3Kifroe brüben ecfol^ren
—

"

^et biefen äSorten {amen fmei Sobbat'(Snge( auS bem

^intergrunbe beS 3i^^^ l^emor, mo fte fo lange gong ftiK

gemeilt, unb fegten ftd) gan^r ganj bid^t an beibe Seiten bcr

©atten.

„®eftern?" fragte 9leb 3loa^ — unb bcr (Bd)aitm mar

meit, meit meg; fid)tbar nod^, aber bod) ncrfc^ininbenb. ^er

^ngel an feiner Seite aber biängte fi«^ fo bic^t an i^n, ba^
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er ^ )u feinem 9jk\bt l^mneigeit mugte, unb ber (Sngel an

tl^ Seite flüftevte i^ etmad in*d Df)t, unb baS mu( mfjH fo

licbcDoH geroefcn fein, ba^ fie gar nirfjt anberS fomtte. ©ic

jdjiug mit einem 3Jlalc beibe 2(rme um feine breite ^ruft unb

»ejftedte i^r Slngefid^t an feiner <3d)ulter.

ic^ ^eimfam, fa^eft über deinen 33üd)ern unb

bereiteteft fle not ^ deiner fo fd^weren ^itaq^'^htii, guter

üRann! Unb td^, oä^ td^ »ar nieber t>on SlHem^ naS bort

gehört unb gefül^It, fo voU, r>oU ®emfit^ben)egung, mt id^

gar nicf)t fein foH."

Unb fie war raiebcr fo, roic ber .Ureieboftor meinte, fie

foOe nid^t fein, rcie fie aber immer fein mu^te, wenn fie ^äubc^en

bleiben n)oKte.

9leb SRoac^ ^ob i^ am ilinn bad älntU$ in bie ^öl^e unb

blitfte l^inein in baS Sluge unb meibete ftd^ an bem !B&d^eln

i^red 9Runbe8 unb bem (Srröt^en t^cer SBangen; unb fort^ fort,

xDtxt fort, oud^ nid^t in einer 6pur me^r 5U feigen xoax ber

flüchtige ©chatten.

„3d^ mufj ^ir no^ 5(Ueö erjä^len," fnoite fie, „üon ©olöe

unb bcm3enipclbur9er23ad;ur unb x>on bem Ueb^iecjigen SSögeld^en

unb bem 5lo§mincr ^ad^ur, be^ glammengeftd^t leud^ten

gefe^en. bad ift fo (ieMid^ unb fo buftig, mie eine ^e«

fc^id^te in Xaufenb unb (Sine 9lod^t!"

Unb f<|on mieber war fie, mie fte nad^ bem SlretSboftor

nid^t fein foUte, unb ba§ füf)Ite SHeb 9]oad;, an beffen S3ruft

fie ba§ §aupt roieber lelinte bis in fein liebenbeS flare5 §er§

hinein, neigte fein ^ngefid^t 5U i^rem l^erab, fo bag bie

^gel über ber ©atten jQ&upter fu^ anfe^en fonnten. @ie

fädelten »eibe.

w@d^öne ©d^el^erefabe/' fagte fftth 9load^. „dt^iüSjlV nur

Wied/ bemt id^ l^ab' ^d^ liebr mie id^ ^t(^ geliebt l^ab' f(^on

lange 3^^^"^"/ ^^^^ ^^^^ ^^^^^ warft, uor Xaufenb

unb ©iner äöoc^el"

üiyitizcü by GoOglc



^ 59 ^
!5)ic ©atten erhoben ftc^, jwei ftattitdje ©cftalten, on «it*

anber gclcl)ut fd)rittc!i fic langfain auä bcm 3^i"i"^'r; öie (iugel

blidUn i^nen nad^, lädjelteu unb sogen oon bannen.

Unb brausen über bcm (Stäbtc^en fanben fic 3)^onbnac§t

unb ©abbatftiUe gelagert unb viele, tiielc @ngel, bie (jeim^ogen

nac^ ber i^d^: beitn bie bed @abbot'9[benbd finb ni(|t bie beS

@abBat«2ageft. 3ene ftnb (i(^ter ttnb kuter^ btefe n>etfe¥ unb

ftiUcr; jene Ifid^cln, bicfc finncn, jene Itebenr biefc leieren!

!Rur in bcm cnoicn bunfcln ^^ausflur ber SHifmc drängten

fic^ noc^ picle, imcIc ^Hbonb'Gngel ^lllc^leinant»er; bcnn brinncn

xoax boS <5tubd)en noc^ immer t)oU, iml ©olbe 6abbatlicbcr

fang unb immer t9teber oon IReuem anfing, fobalb noc^ tiefer

Stille bie ^nrnte $9gele'd onftimmte.

SBanim ^at SSögele tl^cen @tttl^( üerkffen unb fu^ an

®o!be eng angefd^micgt auf i^rent Sfinft^en? Sie wu^ie e9 mdjit

flai; aber bie Öngcl be§ Sabbate raupten e§, bcnn fic flüftcrten

baö ©pnagogcnlieb „2erf)o ^aubi", baä gehört wirb, fo roeit

^drael ben ©abbat grü^t:

^ftovm, (Beliebter, lid^t,

Sur Staut gegangen;

Sit Uebenb 9(ngefl4t

3m Sabbat gu ettibfangen«"

Unb er fam.

ber ^oeminer in bie Xi)üx eintrat, ba fc^ttc i^m

SSögele baä Sintiig nicftt 5u; fic raunte Dielmcl^r (S3olben in'3

D^r: „^cf ^u i^n an, mie ba§ Icud^tet in 5lug' unb SÖdc^cn

unb Stngefti^t. 34 fimnte fd^ier blinb werben l'' ^bet i^te

4^b sog oon unter bem Xifd^tud^ ^Keffer unb (Slabel l^eroorr

bad fte fc^on für i^n ju morgen gepult, atS fie eben nur ge

^ört, bafe ber (Siruro oernic^tet fei, unb fte fpiegcite alle iSabbat«

lid;tcr in ber blil^cnbcn Sllingc raiebcr, bafj bic 5lugcn bcia

Äoäminerd^enä auc^ fc^ier gcblenbct ujuröcn. — Gr machte

feine ^efteUung an 9teb (S^aim ab unb trug ftd^ aU (^a\t gu
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vm^tn Wtiüa^ im 9t(mten 9teB 9loa4 SvoHS mt/ uit^ oBmo^l

c8 ftc gar nirf)t tiberrQ(d)cn fonnte, jucftc bocf) bcr Slrm SSögcle'ö,

ben fic um ®oIbc ge(d}tungcu f)atte, fo ooö Suft unb ßntjücfen

unb Sc^alf^afiigfeit, ba^ ^olbe toitüic^ von aU bem angeftedt

lOttibe.

S)er gUldUc^ ffith i^atm no^m feinen neuen Cl^aft mit

Sreitbe tmb (^e auf.

„©ejt ®u4 ©orf)ur/' rief er, „bo auf SSögelc^en» ©tul^Ir

bie v^inbcr fijen ganj gut bei cinonbcr. fommt ja me
gerufen, inir fönnen nun bos Xifc^gebct ju ^Dreien fprcd^en.''

2Bä^renb bc§ Gebetes, wo bcr ^oöminer ba§ 2(ntli§

$ögcle'§ nur oon ber ©eite fa^/ fkderte ed in bem armen

^en[(^en lieber mie bie gto^e SBerimeiflung auf. %btx alii

fid^ aSe erl^obenrba mat*8 ja 0atni<$t anbenB nuul^en, unb

bie Betben $ärc^en fa^en ftc^ fo voll unb liebenb in bie 9lugen^

ba6 bie @ngel gor nic^t wußten, roem pc folgen unb wo pe

bleiben foUtcn, aU enblic^ bie ®ä|te 5lbfci^icb nal)ntcn.

Ö§ mar fcf)on fpät, ol3 bie 3}läb(^en burc^ ben finftcrn

glur hinaustraten in bie 2Jtonbnad}t, u:n in ber milben ^benb#

luft i^c gli^enb ^Ingeftc^t 5U füllen, ©olbe fc^meigenb^ Vögele

in bev gonsen Uebetfc^englid^feit i^reiS äBefenS.

„®oIbe!^ rief fte unb preßte leibenfd^aftlid^ bie iganb ber

©c^mefler in ber irrigen. „©lücffclige ©otbe, bie ^ einen

^ubel in 2)ein treu ^erj fannft einfc^lic^en, unb fo ganj, ganj

aflein für S^ic^!"

„Unb nii^t für i[)n?" fragte ®olbe ftiU.

,;^a/' rief ^^^cgclc, „unb für i^n! ^aS ift ja für

SDic^. abei/ (Molbe iQerg, mir gel^t'd Aber aOe Sinnen, baft

i4*9 gar ni^t ausmalt üBer SoBBat, menn nid^t bie gan5e

^*f|illa gleicf) nei^^ bag ic^ ftreBen möc^t' für jeb' in

bem glöngenben 2(ntli5 meineä ÄogminerS!"

5Iber mcl^l ein Grfc^recfen foK3te biefem 5Iu5ruf ! 2Iuf bem

Stein oor bei Wlitwi, feitroörtg ber ^^ür, im ^d^atten, fa^en
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bte Betben 9a4untn nod^ tttib Ratten Stlled, Wit^ gehört. Bie

fprangen ^eroor. Gi^olbe, bem Umfinfen nal;e, rourbe oom

3cmpel6urger aufgefangen, S^Ögcle, mit einem Sc^iei auffprim

^cnb, ftanb bem 5loöminer einen Slugenblicf faft brol^enb jornig

(gegenüber. 9Bad fie be( 9an5en ^elt eben geftc^en vooüU, baS

follle etr bad burfte er oitd SRunbe nvä^t fo etfa^veit. —
?Sbtx er l^atte fle tro|bem mit beiben 9bmm umfaßt, fo ba(

ntd^td übrig blieb, al9 bie f^neK imebetffefe^cte 6<^al!^aftig

feit i^reä ganzen SBefcnä.

„@o?" rief fie unb nerfudjtc nur fc^raac^, fic^ au5 feinen

5(rmen befreien, „roae feib 5^)^ "nr für ein frommer Sacf)ur,

ba| und ^äb^en |o erfc^recft, aU roär'd eine 6ünbe,

loemt vovc ^eraudfommen, um bad ^onblic^t §u begvftften."

„9Bo^I ift'd eine Sünbe/' entgegnete ber 5l^odminer, „mem
^J)t am @abbat In ben WUmh ^em hVidkl SSfi^t bo(^

Sluge fein ^eded Sid^t aud!"

„S^rifc^cn," entgegnete fie fpottcnb, „feib 3^r fo fromm,

mie bürf 1
3^r am ©abbat oerfuc^en, bie f^lamme ber 6c^meic^elci

in meinem §erjen ju entjünben!"^)

^er arme 9a^, er füllte ftc^ juriufgefc^Iagen; butd^

einen jwar; aber er fai^^ boft er foU^em ^£ik\tn gegen*

über von ber 5traft feines 9(rmd feinen Oebtaud^ ma^
fann. — @r liejs fie nun frei unb fprad^ im %ant emfter

Slnbctung:

„Sid^tigeg Söefen, mit meinem 2(rmc fann id^ 2)ic§ jmingen

unb f)alten; aber mt faffe tc^, ^alte ic^ deinen &n\t, ber fo

l^eü ift, roic bie ©onnc!"

ge^t bod^/ fagte Vögele fanftmüt^: «(Segen ben

aXonb ^abt 3^ Hon geffinbigtr unb nun vergebt gl^r Qhi^

gar auc§ gegen bie lic^tige liebe Sonne/'

0 ^(m <Bahbat barf »cbcr eine glamme Oerlöf(^t^ noc^ an«

g^ünbet toerben.
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„Sld^!" rief er ttu8: „\d) ireiß n\6)t, oh \^ mid^ nxd^t

gegen 2lfle§, ^Jlüco ücrfünbißcn fönnt'l"

„J)a foH ja ®olt im fiebciUeu .<^immcI fic^ erbarmen!

fprccl)t ja, bafj n-iau CTuc^ mü^tc bcn DJlunb ju^altenl"

Unb hierbei fam i^r i>änbd^en bem !!J2unbe fo na^e^ fo

nal^e^ ba| er ed ergriff, unb ed mit ^(n^runp an bie Sippen preßte.

aSad ^alfS? @in fünbtger SRunb ift gor nicftt fo (eic^t

ju ftt0en. SSo^l ^attc fic eä fc^on mit Beiben i^ben t»er»

fucf)t; aber bie fünb^aftcn 2®orte gegen bie gute 6onne, gegen

bcn lieben 2Jlonb, gegen alle lidjtii^cn Sterne, gegen ben groj^en

iginimet, gegen bie raeite Grbe, njoUten gar fein (Snbe nehmen;

unb ald et einntal i^rc beibcn §änbe mieber gefaxt ^atte, unb

mit einem S3eben, baS aui ben innerften ©türmen einer in

flammen geratl^enen @ee(e entfprang^ ausrief: „^SSkm tc^

^Deinen 9lamen nenne, nv^i* id) I}infa0en auf bie jRnieen, mie

od bie ^ricftcr «nb all baS SSoIf, wenn fie J)örtcn auöfpred)en

ben ©inen ^^Zamen, ben Grbabcncn, bcn irAciligen unb ben

^Reinen!"*) — ba erfc^raf bie ^ilrme [o iregen biefer Sünbe,

bafe fie mit ^eben bcn 9Jiunb beö greoIer§ fc^lofe, unb fo

fc^Iog, ba^ er bei ©pra(|e unb ber Sinne für eine äBeile gar

nic^t me^ mäd^tig war, unb ald er bann aufbUcfte, nur fol^,

ba^ fte i^m entflol^en mar.

^er 3empelburgcr geleitete ®olbe nodj einen Schritt in

ben glur ()inein.

,,llnb ^u glaub |t fo ganj an mic^, 2)u ^erjigcä iQerj!"

fiagte er fie mit einem iQänbebrud.

„3a!" fagte ^olbe, „ganj, gang gCaub id) an ©ud^!" —
ent|og i^m fanft bie i^anb unb folgte i^er ©d^mefter.

1) 8[m IBerföI^iiunggtage tocnn ber jQolKpriefter ben (Bottens

bienft im %mptl su 3erufalem t)crri($tete.
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(Sin alter SiBcIfpruc^ lautet:

„©Ott ^at bie üJ?enfc{}en gerabe (^cmodjt; unb fic furf)cn

bic üielen (^^empel." (!inc incrfiüürbiöc ia6biiiifd)e Grflärung

hierauf lautet: „„©Ott l)at bie ^icufd^en gcrabe gemad^t/'"

„^ied finb bie getoo^nlid^en ^olfdflaffen'' ,;,/Unb fie fuc^enbie

Dielen (^empel/'" — ,;^ied finb bie e<|ttler ber ©elej^cten".

^er Sabbottog in ber frommen Si*^xüa ber in unfcYet

©efd^ic^te bcm ©öBbat-^Soraftenb folgte, f)atte offenbar bie

3^cnbcn5, ben rabbinifd)cn ^lu^jfpiud} bcroa^r^eitm. Gr cut-

raidelte fo inelc ge[ud)te ©gempcl ber (Sd)ülcr lier ©clel;rtcn,

ba^ er ju ben benfroürbigften unterer guten ©tabt gehörte.

SBir ftaben bereitö ben granffurter 3^a66iner vox bcm

gefttengen ^etm 6en<itot Senic^en mit älBovt unb Baumen

fe^ inftructit) boS Sefen beS @irum tttl&xta l^^en; mx ^offen^

ba^ unfere Sefcr cingefe^en, »ie bte3 JBorbilb eleftrifd)cr

2elcgrap^cnlcitung in ?^olge fe^r fc^arffinnig bered)nenber

©Icidjungcn ^öljern (^)rabeö ganj gleid^ fei einem 2^^oriDcg,

einer 3J?auer unb einem §aufc. 2öem bie§ einleud^tet, bem

n)irb aber aud^ golgenbc^ oerftänblic^ merben.

S)aft man am Sabbat feine Saften tragen barfr baS

verfte^ aud^ baS geiDÖ^nlid^e ^olf. ^SM aber eine Saft ift?

— bo§ ^abcn bie @(^üler ber SBeifen ^erau§ gefunben. SJaJ

eine gro^c Miftc oon ©cntnerfc^racre eine Saft fei, tft md^t

fc^roer einjufe^cn; aber bic (^ntbcdfung, ba^ eine .Hifte fo gut

|ei mie ein 5{aften, unb ein .Haften fo gut fei irie eine ©c^ac^tct,

unb eine Sc^ad)tel fo gut fei toie eine 3^abadöbofe, ba§ lä^t

ftc^ freiließ erft aud i,ben vielen i^cempeln'' ^eroudfinben, bie

gefuc^ fein »otten.

3n ber frommen ü'l^iQa %. mar ed nv^i mel^r nbtl^igr

bergleic^en fud§en; c§ war längft JierauS gefunben. ^ie

Xabacföbofen waren für ben l)eutigcn Sabbat, — roo ber

(^xxnxo gefprengt, bie (^in^eit bes Xerritotium^ ^erriffen unb ein
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Sd^rttt ühtx bie i^audfd^ioene einer SRetfe von bebtet (§k6te(

gleich mar — tn bic Se^aufungen bcr Seftger gebannt

Slnbcro ueifjält fic^ mit ben Schnupftüchern. — 3'^-^^'

ift cö ausgemacht, baji ein ©dh""Pfi"ch QUt ift mie ein

Eafen, unb ein 2aUn [o gut ift n)ie ein Biüd i^eineroanb,

unb ein ®tü(t £etnen)anb )o gut ift toie ein ^aCien ^aare.

fonttte bemnad^ (ein ^t^^eifel barübet l^errfc^nr baft ber

%smipoxt eined ©d^niqyfhu^ Ober bie Strafe für b^ute eben

fo 5u ben Unmöglich feiten gehört, rote bcr ^ranil|U>rt Don

SßaarenbaUen in i)cr SHocftafche auo einem ^JünDergebiet in^

anberc. ^oljingegcn geniest baö ©chnupftud) baö gro^e

Vorrecht vor t)en ^abacf^bofen^ ba^ e0 nicht als ^efraubatiou

angefchen luirb, menn man baffelbe unter oeränbcrter 33c

f(^affenbeit Über bie @tra|e bringt, ^nbet man ftcb n&m(tc^

in feiner Sebaufung bad Scbnupftucb um ben Setb^ fo |brt ed

auf Schnupftuch su [ein unb nnrb Seibgurt. (Sin Seibgurt iflt

aber eben fo gut ein Äleibungäftücf, roic eine §ofe, unD

ba CS aufgemacht ift, ba^ eine ^ofe, an ihrem ^cftinunungf

ort getragen, feine i?aft fei, fo fann ein alö i^ieibgurt per«

iieibete» 6chnupftu(b ebenfaüs feine fein.

^iernad^ foUte man nun freiti^ meinen, bag aOe ©cbnupf«

tfic^r ber SEBelt fo ^inreicbenb begfinftigt feien oor ben

tinglüdnicben SlabacÜbofen, ba^ ed fetner 6eele einfaEen foKte,

gu dhtnfien berfelben no4 trgenb eine $Crt erloubten 3^ran§«

portirenö 511 cifinnen. 5lber bic fünbigc -Dicnfchhcit ift einmal

fo, bafe fie nicht ^Jkfe 5U halten mei^, foball) man ihr mit

Erleichterungen in bcm QJcbote entgegenfommt, unb eö ift eine

2;htttfache, bie nicht in Slbrcbe gcftcHt werben fann, bag ein

2^1 ber Sl'bifla etnmd barauf fe|te^ bie ©d^nupftfiib^r ni(^t

in %mit oon Seibbinben ober ®ürte(n, fonbem unter ber

Sonn oon f;)anbfchuhen über bie ©trage 5U tronSportiren!

SBir fint) weit entfernt oon ber Einnahme, bafi h^erburch,

n)ie Einige behaupteten, eine ^odh^^ftigfeit an ben Xa^ gelegt
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tDorbcn^ bie t)er 5ler!on)'§ gletc^fomme. ^(eic^rool^l tootten tDtr

nic^t leugnen, ba^ c§ üerfänglid^ jubcl^aupten: ein um bic

i^anb getoidelted ^d^mipftud^ fei fo g^t ime ein ^anbfd^it^,

unb ein für bie ^onb fei fo gut wie ein B^ni) fix

ben ^^u^, nnb bo biefcr ein erlaubtes ÄleibungSftücf, fo !i>nne

ein Sd)nupftuc^ um bic §anb ijciuicfclt nic^t al§ 2a\t, fonbem

müfjc alö Äteibuug betrarfjtct racrbcn. 2öir fageu: es ijt oer=

fänglid^, ba man auf gleicher SBafiä leidet ba^in gelangen

fönnte, einen älegenfc^inn als einen §ut mit breiter jtrdmpe

angufel^en^ näl^nb er befanntlid^ nadji aUen ^iutorttäten ber

„Sere^ner" gans uiib gar ben (^efe|en eines „S^IM** unter-

worfen ift!

^R\(S)t §ur SRed)tfcrt{gung, raol)l aber gur ßntfd)ulbigung

derjenigen, midjc in unfcrer Ä'l)iUa am 6abSat SJJorgm mit

ben ©c^nupftüd)ein um bie §anb geraicfelt in bic 6pnagoge

gingen^ muffen wir beä einen llmftanbeö erroä^nen, ba^ fid^

in unferer Rommen W^iüa ^terübet feine fidlere $racid l^atte

l^erauSfieQen tönnen. 5Der (Siruw war feit vielen Saiden

nic^t ungültig gewotben; ja bie Slcf)tung oor bemfelBen ftoiib

fo ^od^ in ben Slugen fammtlid^er SBauem, bie am S'^citag

5u 5)iavftc famen, bafe fic lieber i()re ^'eit)djc am ßirura Ijängen

liefjen, rcenii [ie burc^ einen unglüdlic^ geführten §ieb fid; baran

Dcrroidelte, alö ba§ fie burc^ Qmm ftd^ Ratten ber QJefa^r

ausfegen m'ö%en, ben dra^t ^u fpcengen unb ü^ter i^nbfd^aft

ein fo bittered £eib ^usufügen.

9Bo^( lebten no^ iti bem ®eböd^tni^ oieler ©reife bie

fd^redlid^en Erinnerungen an eine 9,vify, bte gu ben Seb^eiten

beö großen Utaggib von einem böfen ©eift behaftet mar, unb

bic regelmäßig an jebcm <Bahhat ben (Siruro umrannte. 5J[n

bie[er SCul) gefd^a^en ju oiel äßunber, aU ba^ wir ftc bec

SSergeffen^eit an^eimfattcn lafjen lönnten. ©ie mar gebürtig

aus bet äBeid^fel-S^ieberung, gab an äSoc^tagen fe^r otel

^ilc^, unb ^etd^ncte fi(| fomit fe|fr oort^eiQaft 9or ben übri^m
Scvnflciii, 9tQ9cl[ett. 5

üiyiü^ed by Google



fünf ©enoffinnen auä, bie fic^ mit i^r cineS ßlcid^jcitigen 3)a»

feinä in %. erfreuten. Slber richtig fonnte eä mit bicfer ^uf)

boc^ ni^t fein; benn roälirenb il^re ©cnoffinnen ftc^ grunbfäglid^

am ©abbat nic^t mellen liefen unb ^ötte ftd^ eine greoler^anb

^ierju gefunbett, ntmmenne|v mttrben Wfid^ gegeben l^aben^ tarn

eS jut Sbxvibc, ba^ biefe ^uf| von bem ffinb^ften QkU^ be»

]^crrf(^t fei, and) am Sdbhai gcmoifcn 511 lucrben; ja fie bcroicS

bie§ baburd;, bafj fie am ^ahhat 3JJiI(f) auöflicfeen lie^, a(§

ob eine unjid;tbare greülcr^anb fie melfe. 33alb ober ftellte

e§ ftd^ flarer ^erauS, meiere S3en)anbtni| e§ mit i^r ^abe. ©ic

mürbe regelmäßig jeben ^tibhat müt^enb, tonnte bie 2^üt

i^eS ©taUeS ein, lief unter Snmmten, baS oft bie ganje

StViXUt aSarmirte^ Btd an ben @tntm an ber iEßeid^fel, unb

ftiefe mit 9Qn5 befonbcrer Erbitterung bie @iruro*©tangc um.

^ier ein böfer (Seift im 6piele fei, fonnte balb jcbcö

Äinb cinfeljen; unb ber Erfolg beftätigte bieö üoüfoinmen, aU

Sfleb Qefon) S3oaI-9le6*), ein 3«it9enoj)e biefer ^^'u^, oor beffen

fabbaliftifd^en ^enntnijfen fogar ber gro^ SRaggib gutd^t ^atte,

ei ilbemalim, ben böfen (Steift aud ber ftul^ treiben, ^ie

^eiligen !Ramen/ beren er ftd^ l^ierbet unb bei ber Sefc^Srun^

beS bSfen Oeifteä Bebtente, pnb ein ®el^eimnig geblieben, tm\)

mögen nur feinem 6o]^ne SReb Slcp^oel befannt geroefen fein,

ber, n)ie wir nod^ fc^cn werben, in unferem ©täbtd^en in

ftUlfter gurüdge^ogen^eit lebte unb nur für einige Augenblicke

geilen gum Storfc^ein !am, mo ed galt^ ben oererbten Sßamen

bed fffiunbert^ftterjS )u bema^r^iten. ^e S3ef(|»drung geigte

ftd^ fel^r midfomr benn alS er l^ierauf oerorbnete, baß bie Stul^

me^ircre ^^age ol^ne Unterbrechungen foftcn foße unb biefer

Sßerorbnung nac^gefommen würbe, raüt^ete groar ber böfc (Seift

an ben erften graei Xagcn gan5 gewaltig unb peinigte bie amte

5{u^ \o fe^r^ baß i^ 6d^ieien burd^ bie gange ^'^iUa gehört

^) IBaal«9Ie6: 2Bunbert|ftter.
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TOMtbc. 2l6cr als ba§ %a\kn anf)iclt, crroieö ficf) bic Tladjt

bcö Sßunbcrl^äterö über ben böjen ^5cift in öer unum[tü^lic^ftcn

2Beife. 'iCic 5lu^ rourbe nic^t nur üoHfommcn gcbulbig, I)örtc

nic^t nur auf raüt^cn, (onbern liefe fortan ben Bahhat unb

ben ^truio in Shi^e unb ergab ftd^ fo offenfiiiibig ber Keue

Aber bie el^ebem am ©abbat von i^v vetgoffene SQilUc^, ba^ fie

ftd^ aud^ fortan weigerte, an Wochentagen geben.

©0 beiläufig bie Scben^fc^icffalc biefer merfroürbigen Siuf^

für bic '^ci3cbcnf)citcn beä <Bahhat^ finb, bic voxv unfern Sefern

oorjufüljrcn ijahcn, fo fef)r gebietet un§ jcboc^ bie 9^üc!)ic^t auf

bie ^^unber^ bie noc^ an ii)r gejc^el;en, minbeftenS bie testen

S^ac^ric^ten i^reS ^afeind in aUer jlür^e )U erroSl^nen.

W& ber reumfit^e @ntfd^Iitg/ gar feine Slilc^ mel^r

geben, imerf^ütterltc^ in tl^r blieb, lieg ber ^eft^er biefer nter!'

würbtgen Jhtb ben ©d^äd^ter fommenr bonttt er fte fd^Ioc^te.

^cr Scbä(i)ter, er l)ic^ Dieb ^incbe§, war ber glaubipürbigftc

'Slann in ber 23elt! 6r ücrfirfjcrtc, and) n\d)i bic geringfte

Scharte an feinem 6d)Iac^tmeffcr unb nid^t ben leifeften 2ßiber»

ftanb Bei ber Slu^ gefunben 5u ^oben; int ®egen%i(/ fte fd^ien

ooU freubiger Ergebung; unb fie »ar ed auc^. ^enn ald ber

@(^ä<|ter bad Abliefe (Bebet gefproc^en unb eben regelrecht

feinen 8d)nitt burd^ ben iQald beS ^iereS fiinfü^ren n>oQte,

^örtc er ganj bcutlid), tnie bie Stul) anbäd^tig „Slmen" fagte.

3Sor ©d^red entfiel i^m baö 3JJeffer unb er fammt SlUen,

bic bie ^ül) gcfnebelt hielten, liefen fc^reienb bauon. ^ie 5lul^

ober ftonb auf, lief t)or ben Slugcn ber ganjen ^erbeigeftürgten

5t'l^illa ^inaud gur ©tabt unb enblic^ in »Übe äBälber hinein,

»0 fie »eitere aui^entif^e fRod^ric^ten nic^ mel^r über ftd^ in

bie SSelt fommen lieg.

Sluö jenen benfroürbigen Q^iUn nun, mo bie Siu^ von

bem böfen ®eift bcfefjcn n3ar unb ben ßiruro an aüen ^Sab*

baten oernic^tcte, maren bunf(e ©agen freilid) in bic 9iad)iücJt

gelangt» bag bamald bereits mehrere |e^r fromme @inn)o^ner
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von %, t^e Sd^mippil^ um bie i^anb geioiifelt, olfo M
iQanbfc^u^ trandpottitt l^ätten. 3n neuem ^Un tooren 3^«

ftörungen beS @min) faft gar nic^t gcfd^el^cn, unb j^auptläd^lic^

feit ben Qexit'a, bafj 9tob Si^cftaf Dieb Simd}a$ auf bem 2cl)r=

ftul)! l'af), Ijatte er nocf) gar feine ©clegenljeit, bie 3d;nupjtud)v

ober richtiger bie ©ürtel- ober ^anbfc^uli-'gragc gu erörtern

unb ju entfd^eibcn. <Somit iniiffen tr»tr benn freiließ in bie(em

äUangel einer feften ftd^ $tastd einen (Sntfd^tgunsdflntnb

fiiv biqenigen ftubeur bie ftd^ in biefem $unfte einer iebenfaQd

leid^tfinnigen Sluffaffung beS Mblt[(^en SSerBoted, Saften am
©abbat üon einem ©ebiet inä aubcve tragen, ©(^ulben

fommen licfjcn.

5lbcr unfcr niilbcre§, burd^ ^tftorifc^e ^ctradjtinu3en ob-

jcftiü geraorbeneö Urt^eü, fonnte an jenem Xa^t, xoo Herforo'^

©d^anbt^at no4 fiot 3U fe^r bie ©emüt^er rege ^iett, auc^

nic^t im entfemteften bei oS benjenigen Eingang finbeUr bie

i|re 6d^nupftüc^er ald ®ficte( um bie SeiBer trugen unb bem*

nad^ in ben §anbfci^u^=2)rägem faft ©enoffcn Äerfow'S fe^en

TOottten. — Sei ber an 3)lünblid)fcit unb Ceffentlid)feit gc

n)öf)nten ÖeüÖlferuni^ mar co nic^t Si^unbcr ju nehmen, bafe

froimne (^lieber ber ^emeinbe bas freie 3Bort ^ier malten

liegen^ unb fomit fc^on Beim i^tnetngel[fen in bie ©^nogoge

©tid^elreben Bitterfier %lxt fielen, mie fte eBen aQen Srenroten,

bie fflr ®oit eifern, eigen ju fein pflegen. 3n ber ^äfixV

felBft aber nmdjf« bie Slufregung berart, ba§ SReb Sijc^of SRcb

Siinc^aö oor bem Sefen auS ber X^ora aufrufen liej^, er mcrbc

juni öc^Iu^ beö Wotteöbienftcö in einer gcicfjrtcn 'il^rcbigt bie

51ngelegen^eit erörtern unb in Crbnung bringen. — ^iefe 3lud'

fiii^t ^ielt nun bie ©emütl^cr in 9lu^e, nerurfac^te, ba^ man
ber iBorlefung aud ber ^oxa bie gebii^renbe 3(ufmerffamfeit

fd^nüe unb fic^ erinnerte, ba^ ^ute 6aBBat fei, m bie Straf'

9(nbr0^ung oorgelefen nmb.

Slber gerabe biefer Umftanb foUtc ber Aufregung nur

Digitized by Google



69 .4-

wicbcrum 9^a[)rung geben. 3ieb 3iload^ ^xoSi, bcr neben bcr

S^acoUe ald 3k)vfte^ baftanb, fiu|ie, all er erful^r, bafi

ber ^mptlfm^ex Sßa^ ^d^ fceimtHig gemelbet gur 2%i)ra

j^injujutreten; attdn ev a^nte, nad^ bem, toad er am geftrigen

5Ibcnb nod) von [einem lieben SBcibe crfol^ren, bcn S^^f^^^^^i^cn»

I)ang unb geftattcte mit einem Säd^eln, ba§ bem (Spnagoc^cn»

biencr nicf)t gefiel, biefe 5Rcuerung. bal^er ber 3]orbeter

ftatt 9leb ß^oim ben 53ac^ur jur 2^1^ora aufrief unb bicfer bem

Sftufe mit aller 9iu^ folgte^ erl^ob fu^ ein foU^ed ältoreit

m^veiib ber SSorlefuttgr ba| ber in üblid^er SS^fe mit fel^ leifer

6thnme gel)altene SItorirag aE' ber @trafanbroI;ungcn faft oödig

bem D^r ber G^cmeinbe verloren ging.

Unter biefcn llmftänben mar bic f;crrfd^enbc Stimmung

in ber öemeinbe auf ben üom SRabbi angefünbigtcn gelehrten

SSortrag ganj befonberö gefpannt; unb mir bürfen oerfic^em,

ba^ 9teb Sijc^a! 9leb ©imc^ag mit (S^en bie großen ^n*

forberungen 014 i^eute erfüSte, bie ber @toI§ imferer ^l^iUa

an i^ 3u fteSen berechtigt mar.

2)er «nflerBIi^e gelehrte 3RQnn gab ein .tunftroetf sum
33e[ten, bao Iciber ber 5Zad)melt nid)t in unoeranbcrtcr gorm

erhalten roorben ift, roeld)e^ fic§ aber raürbig all' ben ^^ro^

buftcn feiner gcitgenoffen anreiht, bereu l^Öc^fter ©cnup barin

beftonbr unerflärlic^e fragen über unerflärlid^e $ibelt)erfc über-

einanber aufgugipfetn, bid ein ganger 2;^urm unerilfirlid^er

SibelDerfe barand entftonb^ ber bann enbltd^ ebenfo fünftKd^

audetnanber unb jured^lgelegt '•«mrbe gum Grgö|ert att* berer,

benen nid^tö in ber 2öclt über ein „gleich 2öörtd^cn" ging.

3)er gute SRabbi machte ftc^ bie ©ad^e nid^t leidet. Gr

fing an mit ber SRotte Kora^'ö, bie von ber (5rbc oerfd^lungcn

mürbe, unb fanb e§ ^öc^ft auffaUcnb, weä^alb fie gerabe an

3al^( Smei^unbert unb fiUifgig 3Rann audmad^te? SBon biefer

unbeantmorieten %tQ%t ging er bireft auf ben Reifen Aber,

bem äHlofeS mit feinem (Stabe baS SBBaffer entlob unb lie^
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nicjt frül^er ab, alö biö er auc^ biefcn gelö in einen unlösbaren

Sßßiberfpruci^ mit einer rabbinijdjen Seigre öcnoitfelte. ©obann

loarf et fu^ auf bie @[elin, bte ^ileam gerttteit unb bemted

itmibevleglid^, ba| biefeS gefc^eüe 2^t<r im Slugenblidr wo
eS ftc§ 5n)t[c§en ^n^et 3^^^ quetfd^te, ein ganged @iüd im

^almunb üBerfe^cn §abe. !Runmc^r liefe er ba§ 2;^icr in

Döüigfter 23erlegenl)eit hinter ftd^ unb rocnbete \xd) an ben

SRegenbogen, ber nacf) ber SünbflutF) erfd^ien, um an i^n bie

^rage 3U li^n, roaxnin er nic^t n)ie ber ^ogen eineä @d^ü|en

mit ber contJCEen ©citc jur ©rbe gerichtet baftanb, um feinen

BcbTo^lid^en ^arattec (effer an'd Sic^t treten laffen. 3ii^t

mtnber erfc^ienen bem gelehrten 9lebner viele anbete IBunbet

bet 98otwe(t f)'6ä)\t verfänglich, infofern bei i^tet ^arftellung

in ber l)ciligen Sd^rift irgenb ein 5Öort Ijätte anbero lauten

fönnen ober lauten follen. 2)ic föemeinbe mürbe burd^ biefe

von a\lm ©eilen fic^ fel)r ^äufenben ©d^roierigfcitcn, bie

offenbar gar feinen ^udgang au§ bem Sab^rintl) erMi(£en

Ite^n, au|etotbentlt<| angetegt. 2)a a6et etöffnete et mit

einemmale eine fd^ale $fotte in einet 6tefle au8 ben „®pxSii^l^en

bet SBfitet/ bie oon ben ^l^n Sachen erjä^lt, bie Bei bet

©d^i3pfung ber 2öelt mitten im Segegnung^'^oment, roo ber

greitag aufhört unb ber ©abbat anljcbt, gefd)Qffen tDurben;

unb oon meieren je^n fingen mcrfmüibigcrmeife gerabe bic

beregten SSibelfteHen ^anbeln, bic fammt unb fonberä ben ©toff

bet aufgebauten Unettlätlid^feiten beä l^euttgen gelel^n SBot«

ttageS bilbeten. S)et gele^ttete bet (üemeinbe fa^ fc^on^

wie |tet ein Sid^t einbtang butd^ bief^ fc^male Pforte, baS a0e

2)unfelheiten gu beleud^ten beftimmt fei; aU aber ber SRaBbt

mit grofjer Scb^aftigfeit bie ©teile citirte, in iüclrf)er e3 Ijci^t,

ba^ in jenem ücr^iingni^pollen ©d)öpfungömomcnt auc^ eine

3ange gefc^affen rourbc, ba lief ein Sid^tftrom ber 2öfung

oKct @d^n»ietig!etten übet bie (Reiftet ber ganjen ©emeinbe

l^in; benn jene beS 2;a(mub8 gefc^affen am gfteitag in
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ber KBenbbSmmentng, ftonb offenBmr im etigflen SSeauge 5U

ber Sano^e, mit lucldjer bcr 33öfcn)ic^t ^crfora gerabc auc^

fjrcitogä in ber ^cimmcrfhinbe fein ^Bernid^tungörucrf üoHbrac^t,

guraal bcr ^almub felber bic 2öorte ^injufügt, ba^ eine

^onge immer mit §ilfc einer anberen gemacht roirb, e§ alfo

e(en fo einet etften 3<^nge bei bev ^öpfung bebutft ^abe,

me oQe je(t esiftivenben gangen nut ^loc^förnmlinge jener

€rften feien!

Unb in ber %l)at, e§ befanb fid^ bcr SRobbi unb fein

SBortrag in ^öd)\t überiafc^enber 2Bcife fo rec^t im 5)littelpunft

ber ^'agesfragen unfrer guten Ä'^ißa, obroof)! fie eben crft in

fe^r fernen (Sefilbcn öerroeilcn fc^ienen unb gar nic^tä a^ncu

lie^^ mo benn Slerforo meltgefc^ic^Uid^ an ben pranget gefieUt

unb in neld^er SBeife l^eute bie (Segemoort an bie Sl^ergangen^t

gefnüpft werben foffe. (Sinen l^errlic^em 9luff(^nmng fimnte

ber 5Bortrag nid^t nehmen, benn not^ weiter unb bis üBer bie

©d^öptun(3 []\nam barf fid) ^wat bic J!abbala^) raagcn, —
unb ber 9tabbi foU jurceilen fold^ fül)ne ^ruöflüge gemad^t

l^aben — aber i[t perboten, bergleic^en in (§)egenn)art von

^voti ^erfonen gu betreiben, gef^weige benn baoon in einem

dffentlid^en Ertrage 5U \pxt6^€a,

60 auf ben ®ipfe( aQer bergl^o^en Uner!(ärli(|feiien fc^ang

ber §Ra6bi mit einer noc^ weit grögem S^irtuofttät ald ber

SBöferoid^t ^erforo bie 3J{utler^3^*^9^ '^^^ ^^'^ @c^Öpfung§«

ge[c^id^te, 50g mit i^r nac^ unb nac^ alle cV»afcn unb ^itiget

^crauä, mit roetd^en er eben erft fämmtlic^e 2Beltn)unber in

25erlcgen^eit gefegt ^atte unb rechtfertigte bann mit einem

^mfk genialen Umfc^nmng nic^t b(od bie 9lotte ^ro^'S, ben

Seifen beS 9tofe8, bie (Sfelin 8iteamd unb ben in

«ineS frummen ^iruw erfd^einenben SHegcnbogen, fonbcm legte

auch ben 6tab ^^^ong unb baS Sßibber ^bra^amS inS ©leic^-

^) ftobbola, @ebeim(ebre.
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gemtc^t mit einer ganjen Sölaffc ße^eimni^ooücr 2Bal)rfprücl^c,

von benen IBielc behaupteten, fie feien fo ge^eimni^ooO, bofi

man fte tn Idnem iSsempkr etned eciftirenben IBiu^ auf«

ftnben fdnne. —
SSir l^aben ^ur größten ©enugt^uung ben fletnen 99ann

mit feinem langen, fd^roarjfeibencn ©croanb fd^on in bem

großen crfd)ütternben 3J?oment ber 'i^cinid)tuiig gefe^cn, wie er

bcn Sturm einer äöelt mit wenigen braftifc^cn 2Borten bc*

fc^tDOven; i^n l^eutc mit beiben §änben unerflärlid^e 33ibet»

9aefet 9e^mni|ooSe äüki^prüd^ fpielenb um {td^ werfen unb

btm^einanber jagen fe^en^ unb fobomt mtebev SCSed, ©d^Iag

imt ©c^Iag, eine gan5e SBelt ooD SBunbet tn'S 9tetne ftu

Bringen, boS war ein (Senug, beffen bie S^^troelt unb bie

JJac^njclt nic^t mdjx iimrbig 5U fein fd)cint.

Unb nun nod; inmitten beö grof)en (5nt5Ü(fenö ber C>5emeinbc

tarn bie moralifc^e ^^luganmenbung nur um fo fc^logenber an'ö

Si^t. SSor 5l[lem t^ot er übcrjcugcnb bar, bafe Äcrforo'S ^^at

nur eine %o\%t ber ^ottloftgteit unferer bie ftd^ ba*

bur<| funb gebe^ ba| einige oer^eiral^ete grauen in $ofen^

2^l^orn, SromBerg unb €ulm mit fttnftli(|en @4eifeln ge^en.

ßr fd^rie biefe tlcbcllljätcunncn, lucil fie nid^t ba§ ©lücf Ratten,

gugegcn ju fein, mit fel^r (auter Stimme an imb üerfünbctc

i^ncn brof)cnb, bafj nod; fc^limmerc Solgeu bie 2Sclt treffen

würben/ wenn fie nic^t bie ©d^eitel ablegten, ©obann bemieä

er, wie aud^ bie gute ^'^itta muffe ^u^e t()un, unb wie

ber gerftörte ^icuw nur eine ^Dlal^nung fei, bo| wir im (S£iC

flnb; bemt wären wir nic^t im (Ssil, fonbem in SerufaKem, fo

wCkrbcn wir eine ^auer ^aben unb feinen Siruw Braud^en.

(Snblid^ warnte er fcl;r bro^enb uor bem Seid^tfmn mit ben

©djnupftüc^ern, bie man um bie §anb binbc, unb bercic^,

ba^ bieö eine befonbere Sünbe fei, megen n)cld)er man fic^ am
$erfi)]^nunggtage an'S ^erj fc^lagen mUffe. 6fl^lieg(t^ aber

lie| er nod^ einmal ^fow vortreten unb oerfic^rte bie
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®emeinber ba^ fein (Snbe na^e fet^ bctm eS fte^t gefd^iieBett:

„9Ber ben ^avm umreißt ben wirb bie Sti^Iangc betten l^)"

ßute fromme Sl'^iöa! (Seit langen 3^^^^^^ ^^^^

Grcißnifj üon fold)' erjd)üttcrnber Sßirfung ba(clb[t üorgcfommcn

unb von jold^ njo^lt^uenbcm (^influB tDar lange 3eit lein 25or=

trag geroefen. Sd^on beim Heimgang aud ber Synagoge nooc

feine @eele mel^r ba, bie bie ©iknbe« um meldte man am ^er«

(d^nng^toge {td^ befonberS an bie S9nift fd^tagen mfiffe^ ht'

gc^en mod^te. @(§nu|)ftüd^er/ bie auf bem ^ern^egc no^ i^anb«

fd^u^ fpteWen, würben jcjt fammt unb fonberS ©ürteL ^)et

Girum roar jrcar po^ut, bie (Sinfjcit bcö ^3ebietc3 i^crriffen;

aber bic ©inljeit be§ mit ©d^nupftüc^ern bcr g^^ömmigfeit um»
^ gürteten ^^xad mar burd^ bie ^lac^t beS äBorted un[ered Dlabbi

mieber l^ergeftcUt.

Slienumb aber leierte aud ber ©pnagoge feiiger ^eim, atö

SHeb ^aim. Sein alteS Untlil leui^fete berart^ ba( üolbe

ftd^ nic^t ber ^änen enthalten fonnte, a(§ er fte fcgnete.

9lud^ S3ögele war fc^r er[d^üttcrt, alä ftc bcn ikter eilig nac^

bem geliebten <5d/lol) l)adtobau|c^ greifen \ai), um [eine Diü^rung

^ oerbcrgen.

^cr gute 9leb ß^aiml ^atte in feinem bidEen golianten

^UeS gefunben, ma§ er je gefud^t; er mar feft überzeugt, bafi

aud^ jein mal^rfter SOßo^It^&ter/ ber 3^mpelburger, irgenb mo
im Sd^'Iol^ ^adobaufd^ ftedfe, unb ba| er i^n nur je|t nid^t

ftnbe, weil i^n bie t$c«ubentl^rftnen oerl^berien, bie rechten

iC^orte gu lefenl (Sö inar rü^rcnb 5U fe^en, raic eifrig er ftd^

bie Slugen mifc^tc, unb mie bc^arrlid; er ifjn fud^te, unb mie

er fic^ enblic^ fagte: „'^d) nicrbe ^cutc bic gange 5iad^t Slatt

für ^latt burc^ge^en, unb mit ©otteä §ilf' werbe id^ \i)n fd^on

auffinben! " — D, gewig» S)u guter 9leb ^aim, 2)u finbeft

i^n rei^t balb auf!

^) ^Jrebifler ©alomonis 10. 8.
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^ou^n oor ber ^iliDe traf 9leb 9loa(^ IBtaU mit feinem

98etb SäuBc^ beim i^eimgang ottS bet ^^nagoge ^ufornmen.

^aS fiattlif^e (S^epaar nal^Tn fid) immec oottteffüc^ au§, tmb

^eute im prächtigen ©abbat otaat gan§ befonberö; aber

frf)n)ebte nod) aufjeibem ein freunt)Iid)er ©eift über il^nen. „^a
roiU ic^ bod^ taufcnb !5d}n)ürc barauf tl;un, ba^ bas roieber

ein ©tücfd^en »on Sßögele ift, um ©olben glücflic^ gu machen!"

fagte ^&ub(^ ooQer ^eiterfeit. ^ mug bem Sj^loggib ba

nur gleid^ ben ^t badkbev (efen."

!Reb !Roac^ lachte: „^SM Stinb ^at ein Itöpfc^en auf fid^,

baj c8 !önnt bie ganje Ä'l^ttta umfc^ren!*

,;3)u, -niaggib/' rief Xäubc^en ber eben in ber §auötf)ür

erfdjeinenben 35ögele entgegen. „5^omm $Du nur ^er! Jc^

wwb' Dich beim 9tabbi üerflagen, ba^ 2)u i^m bie Sac^unm

t)erführft! ä&ad l^aft 5Du mit bem ßm^lbmqitx ba ange«

jtiftet?"

fagte Sögele etmaS oerlegen wegen ber ®egen«

nmrt bed fonft ernften SfteB SHoad^; aber fte foi^ bo9 mol^t*

rooüenbe Säckeln feineö Slngcftc^tö unb fügte \)miu: l^ab*

i^m ein'n 33ibelt)crö aufgelegt'/' llnb luieber hielt fte mit einer

fo oerjchämtcn ©djalf^aftigfeit innc, baf^ D^lcb 91oach nic^t um=

hin fonnte, fragen: „'Sim, xoa^ ift boö für ein $er0!

a^aggib?'

,,^er $erd/ lachte SBögele, „ift oom llönig ©alomo ge«

fegneten 9lnben!en8. $ot er bemt nid^t gefc^rieben in feinen

©prüchen: „„beffer offne ©trafrebe alS b^i*"^^^

Siebe?"" unb baö bebeutet: „cö ift beffer, fid) bie 6trafreben

öffentlich porlefen laffen, als eine h^intltche Siebfchaft ju

i^abcn."

Sfteb SfloQch ^raK, iro| ber äßürbe, bie i^m fo n)ohl ftanb

unb bie er auf ber 6tra|e am aKerroenigften gern $reid gab/

f(|Ittg ein fo ffbaOenbed (M&^iet über biefe mifige ^nmenbung

b^ ^eloerfed auf, ba^ ftd^ im 9lu ein Itreifi l^leugieriger ein«
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fanb. 3(ber t)er raürbige Tlann faßte ftc^ fofort. Gr ging mit

%äüb<btn am 2(rm nur einen ©d^ritt ber lieBen ©olöe entgegen,

bic cBen, burd^ ba§ Sad^en angclotft, oud ber fonu^t^ür

tvat/ l^ot mit einet ^r^lid^feit feinen ^^guten Bahbat", ber

'ifyc (Seftc^ nur no(^ ^[fll^enber ectSt^en Ite|, als ed bevettö bec

gatt war, unb Begab fid^ eilig in fein §au8, um fic^ in ben

Se^nftu()I 5u raerfen unb noc^ einmal ^erjlic^ über SSögele lad^cn

fönnen.

„^aö l)cit)t eine 5Ulab! 2)aö Reifet ein 9}laggib!" rief er

aus, inbem et mit ber §anb auf ben 2;i[d^ fc^lug. ,;3d^ foll

mic^ nid^t üerfünbigcn, Xäubd^eu leben, bao ift eine 3Kab, um
bie man fönnte bad 5todminer ^oc^td^en beneiben, menn id^

^i(^ m^t mein i^r3täubcl^en leben l^fitte."

%(Suh^m ladete über ben fo feltenen (5ntl)u]'ia§mu8 xfycti

hxaven geraben 5Kanne§ l)ell auf, liefe fid^ von xfytx ben fo eben

gclj orten unb für fie bocb 5U gclclirlen 2öi§ SSögele'ö erflärcn,

unb nn§m nun fo f^crjlid) an feinem G'nt^^'icfen X^eil, bafe if)re

klugen fd^on toieber ooU ^^länen bei ^öegetftemng für bie

^Ünber in ber Wlitm roaren.

„iBieb^tger ^load^ leben!" fagte fte: „^ft ^u benn aud(

©olbe'd 9lntti$ fo redüt angefe^f'

,,Db?!" fagtc er: ,,fie fielet au8, wie eine Sraut, fc^ön,

jüd^tig unb fromm. — 5lc^!" — fc$tc er mit einem leidsten

Seuf5er \)in^u, aber er brac^ ab unb [agte: ,,eä [inb liebe

Äinber!"

„!Roa(^ Icbcnl" fagte S^öubd^en, unö lel^nte fid^ ooß inncrfter

^eelenbemegung auf bie Breiten 6(^ultem bed geliebten SRanneS.

,,3d^ ^ab* ein ©elübbe getl^an, menn ®oÜ ber gelobte in

dhtaben bebenfen w&tbe" @te oerbarg i^r ©eftc^t an

bem feinigen unb fd^roieg.

„2^äubd^cn leben, ^Du macf)ft ^ir boc^ fd;ou mieber (^c»

müt^sberoegungl" mal)nte fie bor (^atte.

Jiö^ i^err ber SBeltl" rief fie leibenfc^aftltfl^ betenb auä:
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„iDcnn CG ÜJcin ^eiliger 2öiIIc ift, gu gebcnfcn ^Deiner ^Ragb,

fo roci^t Xu bocf), ba§ i^r gegeben f)aft bies bcraegtc (hk^

mixtf) unb bafj meine Seele nid^t roirb aufhören gittern r>ot

®cbet, bi'j fic roicbcr eingeben wirb in ^cine §anb!"

Sieb 9U)ac^ er^ob ft(^ emfl unb tid^tete fein f(^Iucl^5enbed

äBeib mit auf: „%&aM^n i^)," fagte et nrit ru|igec gfeftig-

!eit: „eS ift l^eut 6aibatr unb bamm fag S)td^ unb «evtrau*

Quf ®ott. Uber ^5r* mid^ an, nwi« id^ ba fag'. 5«^ "»^ife»

n)ag 2)11 I}Qft für ctn Oeltibbe get^an. 60 n)af)r ^eut ber

fjeiligc ©abbat über ber 2öclt ift, inas aud) tf)un wirft

für bie beiben Kinbcr: {0 noiU ic^ boppelt baS doppelte baju

legen 1"

5m Stübc^cn ber SJlifroe fjenfd^te ^eutc eine ^ütle tjon

Sogen an 2ifd; unb Stimmung, n)ic es nur in bcn feltenften

unb gefegnetftcn Stnnben guter ÜJienfdicn ber "^aU ift. SReb

(^f)aim ^attc tnivtlicf) im unübertrefflichen Sc^'lol) I^adobaufc^

auc^ bcn ßc^^pclburgcr l^erauSgcfunben, ober roaS baffelbe ift,

^tnetngelefen, unb na(^benfbied einmal feffc ftonb^gob eS feine

©renje fetner SSerel^rung für biefen ®oIbe fol^ auS, mit *

SReb 9Jood^ Stall fte fd^ifberte, unb ber 3cntpelburgcr war wie

perflätt in ©tüdfeligfeit. 3"'ifc^<^^^ 2Si3gcIc unb bem .^oSmincr

bagegen fpann fic^ in abgerifjencn Söortcn, in 23li(fen »od

£'eibenfrf;aft unb (äluti;, in ftuminen C^ntjüden, in üleden^^

^c^moUen, ©rollen, 2(ufn)aUen unb UebeimoUen, all ba§ Spiel

einer Siebe ab, wie e§ nur in fo jungen, regen unb überfc^wäng«

lid^en Beelen m^id^ ift.

Ifangs ^oQte ber SloSminer mit fu^ unb ber ganaen

iffielt. Sarum ^at ber greunb biefen Stebedbienft für SReb

6l)aim t^un bürfen unb nicf)t er? — Gr l)atle aud) gehört, ba§

fein $()gele etioas bcm SReb ^ioac^ ^rall gcfagt, luorüber biefcr
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fo ungetDö^nlic^ ^cH auf offener Strohe gefad^t. S5B«8 mag ftc

gefagt l^aben? 2Sarum fagt fie l>a§ ntc^t aud) iE)m? 3ie fd)ien

i^m fo geiftreic^, ba^ er fic% eiitbilbctc, fk I^alte iljn für einen

3)^oren? — §at fie gar über i^u gcfpoltet, wie eä geftcni

3^auBc^en getl^an?! ^Der arme junge 3)ienfci^! Sein §cr§ frampfte

bei biefem ©cbanieit fo jufamtiteitr ba| t^m fogar ito|e-

Wd SBerjiDetflttng ^ö<l^ft fCac^ unb I&(|erli(l^ ge^en bie

^roeiflung biefed ^ebattfenS oorfam. ^fö fie fk^ an ben %\]^

gefegt Ratten, fal^ i^n toieber SSögcle nic^t an, fonöern fpiclte

mit einem blanfcn 'iDieffer unt) raunte immerfort ©olbcn etroaä

in^ Cf)r. ?Hcb ßF)aim na^m ben S^n^pclburger allein in ^Ui-

jpruc^; bcrSlosminer roäl^nte nid^t nur gottucrlnffcn, fonbeni,

wie er ftd^ ooll 3orn fagte: „in 3^ann get^an/ unb morna^e

baimt, einen (s^ib )u \^mxen, nie, nie in feinem ganjen Eeben,

mu^ ntd^t einen einzigen Sdüd m^x auf Sögele merfen.

Sns jeboc^ 3.^ögcle'§ §anb(^en i^m 3Reffec unb ®aBet ^u-

fd^ob, unb gerabe ba^ blanfe, bli^enbc ^Keffer, mit bcm fie

gcfpielt, ba blicfte er ibr bod) ins Oiefic^t, unb toie fonberbar

oft ein 33licf roirfen fann, ba fuhren i^m roieber ganj anbere

©iutl^en burc^'ä §erj, unb er ^ättc, locnn tljunlic^ geioefen

w&re^ gerabe ba§ entgegengefeite eiblic^e (S^elübbe abgelegt^

nfimlid^: nie, nie in feinem gongen 2eben, aud^ nic^t einen

einzigen %i%mbM, o^ne biefed $änb(i^en, unb ol^ne biefed

^fi^t, unb o^e biefe§ ^er^-^Sögele e^iftiren ju motten!

Unb nun gar, alö 23ögelc fic^ bie 5lermel auffd^ürjte

unt) erflärte, fie ^abe ben 5luftrag, ^eute ÜHabam 2äubd)enö

^Hoüe 5U fpielen, i^n ganj allein 3U bebiencn, unb bafür fotlc

er i^r auc^ gang attein fein „2öörtc^en" fagen ; alö fie roirflid^

mit biefen ^a(b aufgefd^ttrjten Ernten bad @c^a(ent vm SHeb

IRoad^ Sratt auftrug unb ®oIbe ntdtz, ba( btefe i^ren Soc^ur

lange nic^i fo präd^tig bebtenen fdnne; — als fie gar bie

,,^uget" für bie mufter^aftefte üon ber SBclt prieS unb oon

i^r rühmte, ba| fie gau^ allein einen Segenöfpruc^ in ber
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@t)nagoßc oerbiene unb baBet mit i^ren eigenen groei i^änbc^en —
unb anbere I)attc fic boc^ einmal ntc^t! — i^m oorfd^nitt, unb

if)n mit il)rcm 3Jtünbd)cn — unb fid) cineö ^olmctfc^er 511

bcbicncn, roar ja gar n'idjt möi-^lid)! — bat, boc^ ja nid^t

bie geliebte Mobome Xöubc^en in \i)xct guten ^abbat^jlugel

3U t)erfd)mäl^cn, — guter, guter ®ott, baä i^erj biefeö

Stodminer^en l^&tte ntü^en ein tuiet^i>ct i^attev Reifen fein^ —
unb ba5u l^atte ed rnc^t bte oQergenngfte Slnloge^ — nenn ed

babet ntc^t ^ätte m einem unabfe^baten Xoumel omt @elig!eiten

fc^raelgen foücn!

Unb (^oll)c? — Sie Ijattc fid) bie 5lctmel nic^t aufgcfd^ürjt,

unb prieö baä ©ffen aud) nid^t, ja fic fprad^ faft fein SBort

unb bod) bcbicnte fte ben Qcmpilbui^tt unb ben ^ater mit

einer ^ieblid^tett/ bie taufenb 3ungen ni^i hätten gentig )imfen

fbnnen/ benn »er n)tE ben Siebrei) malen, in meiern ftd^

innige S9räutlt(^!eit/ innige 3i^<^tig^^^ unenbli(^e i^ingcbung

paaren?

Unb ^u, 0 guter, glüdfeligcr 3^cb (Sf^aim! 3Jht imi

fold^en Äugeln voax nod} nie 2)cin X\]d}, mit ^m'\ folc^en

^ärc^en noc^ nie 2)cin Stübd^en, mit ^roei fold^en 2^^ränen

noc^ nie 3)cin 93art gegiert! ^a, großer 5Utenftein! roäre eä

^ bod^ oergimnt geniefen, biefed gutmüt^igfte, feligfte, mit

ber goitsen aRenfd^l^eit oerföl^nte Slngeftc^t biefed Sieb (Sfyvm,

bed Opfers deines @igenftnned, mit eigenen Singen ju fe^en,

2)u TOürbeft geahnt l)aben, bafe, nio bie Sleligion, aut^ bie

Siebe ift, unb 3)u roürbeft ausgerufen l)aben: ®ärc ic^ nid)t

Staateminifter t)on ^itenftein, |o möchte ic^ Dteb @^aim beS

^aggibd fein!
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®o wie bie ftol^e ä&tffenfd^aft ber ©ptac^forfd^ung seit-

her immet itod^ an bem oft untcmommenm IBerfud^ gefd^tett

tft^ baS ®ort „©d^olenl'' etfläTetir eben fo oergcbltd^ ^at

bie nod^ ftolgcre !llaturtüiffcnfd^aft ber Steujett baitad^ gcftrcbt,

bic einfc^läfernbc SÖiihimj bcr ©abbathigel 511 erläutern. (Sä

gicbt — man foÖte fid) be§ (Beftänbniffeß nid^t fd^ämen —
eben fo 3ieli9ionögcE)eimnijje, wie Slaturge^eimniffc, im bcnen

felbft neuere SHabbinen, bie al§ 2)oftoren ber ^^ilofop^ie

SlUeS iDiffen, loie 00c einem oerfc^loffenen d^orten fielen. 9Bad

©d^olent ift, !ann nur ecfa|ten, nid^t tdl&d werben; baS ge*

flehen fogor greoler ein, weld^e ben (Srftt^rung§raifjenfd)aften

biefer 5(rt in gons unbcgrcnjtent ÜJ^o^e f)ulbigen. — S)er

@d[)Iumnier nad^ ber Sabbatfugel ift eine Xf)atfad)e, bic bie

pfinfioloaifdjc ©f)cmie felbft mit 5>ülfc bcs allücrmögcnben

StofftDed^jelä an[taune^ aber nic^t begrünben !ann.

2Öenn mit ^ientad^ [agcn: bie Ä'^illa fd^Iäft, fo bitten

mt bieg old SSeftätigung oltgemeinen ffugelgenujfed nne eine

iinleuobare S^^atfad^e ^tn^unel^men. @e(bft ber glMfelige iReb

S^atm fonnte bem 3<^uber praeter Stn^eln auf feinem 2:ifc^

balb bem ^ifc^gcbct nid^t mc^r SSiberftanb Iciften. Bein

alter .Hopf liegt ouf bem aufgefc^lagenen bicfcn S'olii^ntcn, „in

bem 3IIIeö fteJ)t". ©egcnioärtig l)at fic^ fogar fein ^äppcld)en

ctroaS oerfd^oben unb fid^ oiel ungegroungcner in ben %cici bed

@<^'lo^ ^adobaufd^ ^tneingeftettt, ald aü bie anbern S)inge^

bie ffith (S^am fonft ^ineinsuftellen Derfud^te.
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Sluc^ bic ^khc n)iberfter)t bcm allgemeinen ^'iw^si^ ^^^^

goti). 6tc Wtöft nic^t, aber fie träumet, loie e§ bcnn uon i^r

im ^ol^en l^iebe^) t)eifjt: „Qc^ fd^Iafc, aber e§ wad^t mein

l^ec}!'' — aegreift ben lieben $ecd m($t, o fo |abt

ninnner gefc^tafen mit load^em iger^nr fo l^abt nie geliebt,

nie getrdttmt!

SöoUet Qljr aber bcn Sinn jajjcn, \o [cl)et jiüei 2^iauin«

gebilbc!

^cr 3t'»ipclbur(;cr fi^t im StuI)I. dx ^at mn WolDe,

bie neben if)m \k\)i, ben 2lrm gefc^lungen. Sie aber, fie le^nt

fi(^ nur leicht an feine Sd^ulter, fte ftel^t fo fic^er^ fo oertrauenb

tmb boc^ fo gehoben, afö mfire bec SSetd^) nuv auf fte ge*

bi(|tet: ,,SBer ift fte, bie entporftcigt aud ber SBüfte, lel^enb

on ben ©cltebten?"

Unb ^^bgcle? — ©ie fprid)t nicf)t; aud; nic^t ein cinjig

2Bort! Sie [igt im Stu^l am niebrigcn genj'ter, unb auf

einem Sönfc^en i^ren Jü^en ru^t, liegt ber Äoäminer, ben

^opf an iljrcn Sd)o§ gelernt. 3^^^ §änbe füllen fein glü^cnb

^Ingefid^t unb bie ginget nKiblen sutoeilen in feinen ^ödd^enl

^ie isiugen 8eibec fangen aneinanber. @9 fptid^ bad feine:

l)a\t m\6) entf)er5t mit einem ^Deiner SBHiät^)"; unb bad

il^re ermibert: „D, lege mid^ wie einen ©icgcliing an 3)etn

^erj, roie einen Siegelring an 3)einen 5lrm! 2)enn gcraaltig

wie bcr Xob ift bie Siebe*)!"

5lud) ber gute 9leb ß^aim fielet auf einen ^lugenblicf ba§

3!raumgebUbe. (Bt erl^ebt bad igaupt oon feinem Sd^'io^

.^o^c§ i'icb Salomoniö 5. 2.

2) $oI)cg Üieb Sa(omoni§ 8. 5.

3) ^o^eg £icb 4. 9.

*) §o5eS £icb 8. 6.
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I^a^obaufd^, rütft fi4 fein Äappcld^en jurcc^t, tounbert ftc^, wie

bod) ber 2Bron!cr 3?orfängcr fo merftDürbige 2Ie{)nlicf|feit i\at

mit bem gcmpelburger, unb noc^ mei)r, rote bie 2öronfec

SRabbinenfrau bem ÄoSminet Söac^ur ä^nlid) fte^t; aber fein

^opf ftnft roieber auf bcn Sc^'Io^ ^acfobaujc^ niebcr. —
@(l^(afe S)tt alter guter gfreunb! Uebet 9)euten jhnbem

md^ bie Seelenveinl^ett^ ber S3(iter Xugenb^ ber SRütter ©itte.

^ie Ä'^itta f(^läft, bcmi e§ ift ©abbat'9^ac^mittag;

nur ber gute äQac^tmeifter, bod ^uge ber Dbrigfeit, »ac^t.

6r gel^t jcl3t über bie ootlfommen ctnfamc ®affe, um feincS

Stmted toiden. ®r vmi ben @<|^iiltlopfe( n>e(ten/ toetl ed 3^
ift, ba^ er jum SRac^mittagdgebet ruft

^ie 5l'J|iIIa roac^t! Unb bafe fte roac^t, ba§ 5ei9t crft baÄ

rege Seben im ganzen ©täbt^en nac^ bem ^bet!

@rfd^üttemb ift ed, nenn ein gemeinfamed ^Uggefc^itt bte

BRaffen in gemeinfameit Srnpulfen beioegt; erl^ebenb ift

nenn in gemeinfamen 8efc(i<len ein gemetnfamer SRut^ bie

Staffen belebt; imb xocA bie (üemetnfamfett in fold^en 3^^^/

nad^ fold^cr gelehrten ^rebigt uuD in folc^er M'^itta ju [ciftcn

tjermag, baS betüieä bie Ginmtit^tgleit biefer frommen 3Jlajfe,

bie na(§ bem Oebete roie ein 3J^ann fpajiercu ging.

@lenber 5lerfon), l^aft bie @in^eit ber §üufer, ber

^uer, bed 2^ored/ bed (Sirurod zertrümmert; bie @in^eit ber

Beelen fpottet ^ein! Xhi iriunif»^irß tiber ^(«fdbofent bie

bol^etm bleiben mftffen; bie @<$mipfiüd^ ober fuib einmilt^ig

je^t unb fpred^en^ ein Olonbeitilgurt mn jebe Senbe, !Deinem

5ret)el ^o\)n\
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Unb vAt ma<|toolI eme (Sememfamfeti ifi! 9lte, nie

»flvbe bte SSßelt geahnt F)aben, ba^ eine St'^Ea fo inel ©d^nupf»

tfid^er überljaupt I)a6c! !D?ann unb 2ßcib, Qü^Ö^i^Ö 3""S'

frau, 5(inb uitb ©äugling, 3fliemanb bleibt ba^cim, bem S3ö)e^

tDic^t jum ^ro^; unb S^bcS ^at ein <Sci^nupftuc^ um ben 2eib,

3um gol^n bcS grcoclS. ©elbft Seefer @c§lapp, Qa^r ouä

Sai^t ein ein abgefegter geinb aQer ^üc^er^ ^eute ^at er ftd^

O0n fetner intimften gfrennbin ^fter-^Ke-iS^eU eines ge«

liefen; — benn fte ift eine rottäm Srmt, fie n»irft t§m reget«

ntSfetg beibe ^ßantoffel an ben Äopf, el^e er nod^ ba5u fommt,

i^v [einen einzigen ju oerel^rcn! — 6ieJ)e, et trägt, roie ein

Flitter im Xumier, bie garbe feiner 3)Qme, ein rot^eä Xu^
oon il^rem Slopfbunb^ al§ ©ürtel um feinen SOßammS.

5lic^t roie geftem im ©türm roilbcr Slufrcgung, nein, mit

©abbat-^el^agen unb im Qabbai'^M fielet bie nieberfteigenbe

©onne eine (Semetnbe ba^n waSen, l^benroeife, grtippenweife,

familienmeife njo^Igeorbnet. Umgltotete SRänner, inn^rteie

grauen, umgfirtete 5Knbcr, fomel baS in ein^unbertunbftebjc^n

(Sinjel^Xerritorien jeriprcngtc (Stäbtd^en nur auä ben Käufern

treiben fann.

S)a — [o ift cS in einer guten frommen Äl'^itla — gefc^ie^t

QUi^ nO(| ein ^unber im Hngefxd^t ber lid^tigen ©abbat ^@onne!

<Ktie gro^ d^rtifjpe ber ©podierg&nger nxmbert eben oor«

über bem (aufe be9 9Ub 9tepl^oeI«9aa(-9leg, bed (SnfeU jcnds

großen SBunbcrt^äferS^ ber ber Mfy SKeifter nmi^e, bte ba

tl^at gleic§ ben ^l^aten Äerton)*3. Sfleb SRep^oel lebt abgefd^tofjen

n)ie ein 2öunbcrtljäter in feinem §äu§ci^en. (Sr mar bei ber

9öa^I be3 SRabbi fein heftiger ÖJegner; er ift je^t fein ©egncr

nic^t, fein greunb nid^t; er \)at ftd^ jurüdfge5ogen, me^lagenb

über bie immer fd^led^ter »erbenbe 2öelt unb faftet bie ^albe

äBo(|e unb beredte! aus bem ©o|ar^) bie Xti^t beS ^]fui^

1) @in Qaupttuer! jübifdger m^^fXL
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^ 88 ^
Sin feinem §äuöd)cn ge^en ^cimlic^c Sln^änger fetneä 5hnicnä

— alä ßJegncr beä fRahhi moÜen fic nic^t gelten — mit ftiller

Slnbad^t vorüber unb mit S^rfurc^t fclbft bic unbebingtcften

^^crc^rcr beä 9teb g^ijd^af Sftcb ©imc^a'ö. mit iDol^r^aftev

guv^t jeboc^ Midten bie j^nber auf bte 2!^; beim oon bem

SI3ttnbevt|5tev ^oben Mt, 9IQe gel^ött; gefeint aUt l^aben t|n

nuv SBentge, fe^r SBenige, loettn fle in fc^toeveit Sttmf^i*

f&Qen ju i^m in'ä §auö getragen luurben.

Unb gerabe üor feiner Xi)üv mu^ ein '\^a\l eintreten, bcn

felbft ber 6c^arfftnn atter gehalten ^teligionä-^ecec^nec nid^t

ooraudfe^en !onnte.

(Sine ÜJluttcr — ®i4el 5lfef'§ ift i^r 9{amc — ge^t on

ber @eite i^ccd hatten — »fe! (»tterd ifi bes feine, — fte,

balS 6d^nupfhid^ um ben SeiB, ec, baS Schnupftuch um ben

Setbr umgeben von ber ganzen großen ®nt|>pe umgürtetet

©cnoffen gemifc^ten (SJefc^Iec^tS. Unb bcn (5(lcm folgt gc»

l}ox\am auf Sd^ritt unb l^ritt ber fleine ©ebaljc, ac^t Qa^r alt,

fein 3J{ü^chen fromm bi^ tief in bie Cfircn unb 5lugen c\t*

brüdt unb feine §änbe fpielen ^armloS am Änoten bcä Xva^e^,

bad bte gute 3RuÜer i^m etgen()änbig um bad Seib^en gebunben.

— gerabe uor beS 9Ub ^Upfy>d Sunbeirt^fttetS i^uS^
fc^reit ber fromme ©ebalje auf. WUx 9(ugen richten fuh auf

ihn! — £)er SIrme! @r ^at fein ©thnupftuch faWen laffen!

HtteS ftcljt bcftürjt, meiert jurücf unb bilbet einen rocitcn

ÄreiS um ben armen 5lnoben. 2Ser barf eä rcagcn, im 5(n=

gefleht ber ©abbatfonne unb im Seiuu^tfein beä jerftörten

^irun) ein 8<hnupftu(hr ba3 faltifch aufgehört hat/ ein ©ürtel

3U fetU/ 9on ber @rbe anzuheben! ^ liegt bie t)on SRenfchen«

h&nben h^te unoerrficfbaxe £afl! Unb fo0 fte nicht liegen

bleiben, ein 3^ud"^^ ^ geftem erlebten greoeld, bis bte

©tcmc am §immel85\elt erfchcinen, fo fann nur ber gute

2Bachtmeifter ober fonft em äßunber ber Sßelt baä 3d^nupftuch

oon ber @teQe bringen.
6»
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^er gute 9So((tmetfter, er ift fem. ®t (efinbet fu^ —
fein ©c^nupftttc^ t^ei(t eBenfalld bad aSgemetne ®ef(^t(! tmb

nimmt bic ©teile feiner Säbelfc^ärpe ein — am anbern ßnbe

beö (Stäbtcfjenä v>ox bem §auie bes grevlerä Ä'erfon), rco eine

anbete (Gruppe frommet (Sinroo^net eineö Söunbetä hattet,

ba§ and) nic^t ausbleiben roirb. §ict abet etroieä fic^ ein

äSunbevr ein ed^ted äBunber, freiließ etft nad^ einigen ^ovien

Prüfungen an bem fleinen ®ebaQe, wie bod immer fein

pflegte.

3ttoMetft fällt bie SRutter^ bte leB^afte (3itel ^fef'd mit

i^ren lebfiaften 2ltmcn übet ben atmen ^ebalje l^er:

„Unqlüdfeliget!" fd^teit fie, unb i§re jtoei $»änbe fliegen

bem Unglüdfeligen um bie D^ten, bie et oergeblic^ butc^ ^roei

(Ellenbogen fc^ü^en fud^t — „@c§mac^ unb ©c^anbe erleb'

td^ bod^ an S>irl 93of bec gongen Ä'lj^lla mu^ id^ boc^ mein

<liefi^ SU mafd^n gdBen ^Detneimegen, ^ 8d|^(emi^0 mit

jierBro^enen i^&nben. oetfür^eft mir bie 3a|te! Shi ©träfe

üon ©Ott! ^u btft ein Unglüd^dmenfd^ inie et nid^t ift ju

finben von (rcf bcr 2öelt 5U Qd bet 2Be!t! — 2Ba§ fdjteift 2)u

noc^?" fc^teit fie i^n an, bet unter i()ren flinfen §änben in

bet %f)at ein ä^^ci^S^fd&rei er^ob, baä iljt 2Uttttcr^et5 ttaf; —
abet in bet Seb^aftigfcit i^rer (Smpfinbungen roanbte fie fi(|

an ü^ren QMm, ber oiel )U gelaffen bem Unl^ett betmo^nte,

unb lehrte bie @pi|en t^rer Sttfregung gegen biefen. „9^,
ba! ®a ftel^t er, ^ein SungM maS JDu rd)eft 3)ir ein, er wirb

merben ein 3}^effia3; bic gan^e 2öod^' mufe id^ inid^ mit il)m

^ctumfc^lagcn unb an bem fjeiligen lieben 'Bdbhai l^ab' ic^ auc^

üot i^m feine 9^u^e! 2Ba§ fteljft 2)u ba unb furfft in bie

2ßeU hinein; fie^ft 2)u ^et, wie ba liegt baä ©c^nupftuc^ oor

ber gansen Sl'^iüe, bag ftd^ @ott im ftebenten Gimmel er-

barmen möge! — äld^^ ij^m ber Sßelt!" — @ie ergriff, an

1) $cc^öoge(.

Digitized by Google



§anb unb TlnriD crfcf)öpft, bic SlppeUation an bte Icjlc Sn»

ftang unb rocintc jum Gimmel ouf: „2öqS' ^ab ic^ gejünbigt,

ba^ mid^ l)a\i fo f)ari ^efttaft mit einem fold^en idtibe!''

Ungtüiiltf^ aRtilter^eri, oetaioeifle ntd^t! X)t< <^Ufe no^t!

^enn fie^r c8 dffnei ftd^ fnarrenb bte 2^fit oim

!Rep^oe( iffiuitbert^ätcrs i^äudc^en; ttnb <m ber Sd^ette er-

fc^eint ber üJJann, oor bcm 2lllc cljrfurc^täooU jurücftDcic^cn.

Bein 3(ngc]ic^t ift roeife, fein ^art ift toeife, fein gcfttac^ä^

3}{üjc^en ift roeife, feine Unteqacfc ift rociß, feine Unterhofen

ftnb weiB unb fein llebcrrourf mit ben 6ci^oufäben ift roeij

unb reicht ^inab bid ouf feine ©d^ul^e, bie ebenfalls in§ ÜBei^e

f^tnmiem. SDie ®nq>|»e ff^wetot^ bie Sl^luttec fd^metgi» felbft

®ebalje fd^wetgt unb bet SE^nbeft^&tev f(|»ei(|t unb ge^t ge*

tobeSwegeS auf ben jhtaben (o§, ber fc^lottemben ®eBeine9

vor B^xed nicf)t üon ber Stelle fann. — berührt bie

fnod^ige §anb bes Söunbcrt^äterS ben 3Raden ©ebaljc'ä unb

ber Slnabe fmft jufammcn unb fallt mit bem SRücfcn jur

@rbe unb in fein @(^nupftuc^ l^inein. Unb bie gtsei iQänbe

bed äBunbect^öterd ergveifen bie gwei Qipfti bed S^nupftuc^cd

unb fd^meigenb btnbet et fie vom an ber Srufl ®^aQe*S ju«

fommen^ unb mieber greift feine i^anb an ben IRaden (Bebalje'd

unb ftc^e ber 5hiabe richtet fi(^ auf, fd^lottcmben (ScbdneJ

groar, aber er ftc^t, unb ber Leibgurt ijt um feine

Scnben.

@in Schrei beS (^nt^denS vooütc eben aug ber :iBruft aQet

Slnroefenben ftürjen, — bcnn aller Slugen I)aben baä Unglaub»

li(|e gefe^en^ — aber ber SESunbert^äter fte^t aufgerid^tet^ feine

^anb nnntt, baft Solt oetfhtinntt unb er fpric^ mit tiefer

^o^ler Stimme:

„^ti @ucf) unb ne^mt eö gu bergen, roaä ba gcfe^en

l^aben (Eure 5lunen! ^aä ift eine neue ©efelcntldicitiung: roie

man barf aufgeben ein Schnupf tuc^! Unb bad fte^t no(^
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nic^t etngefd^eBen m bie l^eiligen S3üd)er, aber man wirb

cinfd^tciben ! Unt» ba§ roeife nid)t jeber ^abbi!"

^tt biefen bebeutungsüollen SBorten fe^rte et fw^ um,

ging in fein iQauS unb roarb nic^t me^r gefeiten!

2)ie 2öorte Ratten 5lllc, bie 6c^lu&n)orte aber mit il^rcr

tiefen Slnfpielung, nontej^ntlM^ ^ Sln^&nger bed Sieb

3tä^ 9UB @ttm|o% fo fel^ erfd^ttect, bat baS @d^ioetgen

no6) anl^ielt; ollem em ooSeS 9lutterl^er5 fomt bcr SBonne

jubelnber @mpfinbung nit^t Söiberftonb leiften. ^ie weinenbe

©itel ^Ifef'ä ftürjte mit ausgebreiteten 2(rmen auf iF)r Minb los,

baä in einem graufanien 3Hi^üerftänbnif? beö Jnftinft^ roieber

beibe (Ellenbogen über bie D^ren er^ob; umarmte baffclbe in

©ntgücfen unb fd^rie laut: „öebalje leben, mein gefcgnet Stinb,

^ hi\i bO(^ meine Erone^ mein Zxo\t in meinen trüben 2!agen.

(SS ijl bo<^ ein Sffiunber an Sir gef<S4en/ «Ntd noc^ !etn9tolbbi

meig! SSHr {mb bod^ be9 WtOdi gemfirbtgt" — fc^rie fte

\l)un 3J{ann an — „bag on unfer lic^tig Älinb ift entbecft

rcorben ein ganj ncueä ®efet^! 2)ie 2öelt roirb un§ boc^ bc«

neiben, fo lang' roic fic ftel^en roirb! — 2öa§ fte^ft ^u fo ba,

roamm läufft 2)u nic^t in ©d^ul' unb fpric^ft bcn 2)anf bafiir

öffentlich audll iperr ber 2ßelt, roelc^ eine ®nabe ^oft 2)tt

mir ba anget^ mit bem ^nb. mirb bod^ werben einge«

fd^rieben in ein §et(iged 8ud^ unb mein jKnb unb mein SRonn

unb id^ werben bod^ l^aBen bad (Siüd ouf bicjer fEBelt, unb ouf

jener 2öelt, ba^ bic ®clel)rtcn fid) rocrben rounbcm unb wer-

ben biSputiren über unfer ©djnupftud^, mie über aÜeö anbere,

maä ift eingefd^rieben in ^Deine Ijeilige liebe 2;^ora unb in 2)eine

^eiligen S3üd)er.'' — llnb fie ^er^te ii^r ^nb unb meinte

2;^änen ^öc^ften 3)lutterglüdd.

gute ®ite( SCfefd! ^n ol^nenb ^utter^ l^at^
nid^t getäufc^t! — ©c^et ^in, uerRlnbet \f^x% bafe fte, i^r Äinb,

i^r SRann unb baS äBunber nunmehr eingefeinrieben ftel^en ge*
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treulich in biefcö gute 53uc^, unb bafe fortan alle ©ele^rtcn

baiübec biSputicen Ibnnen.

SHod^ l^atte bte SCufreg^ng flbec boS edcBte SSSttnber nu(t

(tmet(l^etü)e gefunben, ftc^ oollftänbts unier ben SSetfam»

ntelten funbgugcbcn, als Bereits oon bem anbcm 6nbc bcr

5^iiIIa ^er ein ^rcigni^ ange!ünbigt tourbe, baS nod^ n)unber'

barer erfd^ien.

„2)ie ©d^langc ^at i^n fc^on gebijfen!" ©o lautete ein

©erüc^t von Äerlow'S ^aui ^cr. 5lber eS roar nur ein ®e-

tfidft SUd bte oeqioeigten Ströme ber @fKijierg^er ftd^ vor

bem ^fe StaXm^i fammelten^ etgab e8 fid^, bog eS iuk^

fetitcStoegS fo meit mit i^m [ei.

(jä war rceber im §aug, noc§ im §of, nod^ in feinem

©arten etroaS Don if)m ju finbcn. 5IbcE ber gute 2öad^tmei[ter

l^atte ein befc^riebcneö SBlatt in ber §anb, ba§ ilcrforo an i^n

gcrid^tet, unb baä er ber t)er[ammclten ©cmeinbe oorlaS, nur

9011 Seefer Sd^lapp'd ^Bemerkungen unterbrod^, bie fic^ mte

ein iioi9%lic|er (Sommeninr fel^ enge bem Zijfi bed ©d^bend
onf^Ioffen.

£)a8 Sd^nftftü«! von 5lertom lautete:

„2Öac^tmeifter, icf) roiß nic^t mel^r unter ben Quben leben!"

„ÜKag er umfonuuen unter ben ©ojim^)", bemerftc 2eefer

Sd^lapp.

„^6) bin erft ftcbenunbjman^ig ^^lol^r alt."

„üRimmer älter foK er »erbenl^ |Kirap^a{trte Seefer.

nnmb're miS!"

i^SUff er ge^ |u ber ©d^lang', bann brmuit fte nic^t in

bte S^^fSOia j^emnsidommen!''

1) $«i(6t«3ubcn.
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„3c^ vM m($t me^r ®roB{d)mieb^ aud^ nid^t 6c^lof[/r,

mtd^ nic^t U^rmac^ci; fein, id^ voxü nod^ roaS gatt} anbetS

werben."

„(Sin fc^öncö Süf)nopfcr fann et roerben!"

„5n (Snglonb baut man einen ©agcn mit einem Sd^orns

\ina, m man fein $ferb ^ braucht, ^ad mug id^ ouc^

lernen!"

iy9btf ij^eret wiS er ftd^ au^ niNi^ legen/'

JMhx^ mein $auS an bte icf^iüa für 150 Xl^aler, bann

lönnt 31^1 @uc^ 5ef)n 2:^aler behalten nnb fc^idt mir baS fibrige,

wo^in ic^ 6ud; fdjreibcn rccrbe."

„Sd^icft'§ i^m in bic ^^öHc."

,,6agt ber 5i'^iUa, id^ bin gar nidj^t jo bod^aft. Bebt

mo^I, ®uer Äcrforo."

,,9bt8geldf(|t »erbe fein SRome!" fd^lofi Seefer. meine/'

f<l^e er^ /,bie ^lan^* |at i^ fd^on einen 8i| gegeben!

^a9im ift er Derrfidtt geworben unb läuft in oHe milbeSBälber^

wo bie Böfcn ©ciftcr unb bic 6(^(angen moI)nen!"

5luf biefen Sluäfpruc^ £eefer§ grünbete ftd^ baS ®erüd)t,

ba^ Äcrfon) fc^on ben erftcn Schlangenbiß fort Ijabe; mir motten

oorgceifenb nur ermähnen, ba^ baS (&c\6)\d eine eblere ^ac^e

an na^. jCerton'd i^nb mar ccrurt^eilt, taufenbfac^ gut

$tt ma<l^^ maS fte oerbrod^en! — ®r ging in bie SBBelt, mürbe

mirflifl^ SocomottDfü^, fpfiter marf er ftc^ auf bie ^d^tt
unb je$t— Baut et ^(egrap^enlettungen, Stangen mit ^rä^ten,

— lauter, lauter ßirumä burc^ bie ganje 21öeU!

^te unterge^enbe ©abbotfonne fa^ ber Spaziergänger fe|^

oiele, bie fid^ lebhaft i>mi ben großen (Sreigniffen beS 2^e8
unter|ielten. Unter biefen manberten au^ O^olbe unb SSögele
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Sfrm in Um tn tiefem (Sefprft^; itttb fem oon Seiben bev

3entpelburgcr unb ber ^^oSminer in eifriger Unter^altuiiä.

„®olbe §erg/' fagtc SSögelc in i^rer Seb^aftigfeit, „ein

©tücf von meinem Sebcn fc^enfle ic^ barum, menn i(§ 2)eine

fromme 3ftu^c pttc! ©ic^* nur, in mir flacfert'g immerfort.

möi^t' immer unb immer miffen, nmS er bentt unb moS er

fogt unb vM er ba fo mit feinem igftnb^en beweift unb fi(er

tpaS er ba fo bidputirt mit feinem llöpfc^en unb mit feinen

£i)(f(^en unb mit feinem bli^enben ^erftanb. — SBarum ift

^ir gar nidjt fo?"

„Sd^ mci§ nic^t!" fagtc (55oIbc traumeriid) üor fic^ ^in.

,,^6) meine immer, bafe ic^ i^n lieber i)ah\ wenn ic^ gar nid^i

q5V bie Q^elel^rfamfeit faffen fann, bie fo ein feiner ^d^ur

l^audlemt aus aE' ben guten S^ftd^."

„SieBer?!" ful^r SBögele auf/ ,4ieber |aben, nmft i^ ni^t

verfte^*?! Sief)', @oIbe, memt \^ nid^t roil^te, wie S)u Steinen

3empeI6urger mit 3)cincm ganzen frommen .^crgcn unb mit

deiner ganjen guten Seele lieb l)a\t, irf) möd^t'ö gar nid^t

gloubcn. 3c^ fann gar nid)t lieb ^aben, rca^ \d) iiicf)t ganj flar

fci^' unb ^Ör' unb mci^ unb ^b ! Xann ift eä bod^ garniert

fo mein, mein! fo gan^ mein!'' Unb ^erbei pre^e äSögele i|re

^anb ooH Seibenfd^aft an i^n ^ufen.

®olbe fc^wieg eine ganje Seite, bann aber fprad^ fte, fo

rul^ unb fo ^olb, ali ob bte ^eftigfte Siebe in tl^ nie gur

Seibenfc^aft werben fönnte: „35ögelc§en, mein iperg, Dcrftc^ft

^u benn unfern lieben ©Ott in feinem ftebenten §immel unb

aW fein 2ßerf in ber §ö^e unb in ber 2;iefe, fann i^n benn

ein Sluge fcl)en, unb ein D^r l^ören unb ein iBerftanb meffen;

unb boc§ ^oben mir i^n fo lieb unb fo ganj lieb unb fagen

aHtäglid^ im ®ebet, baS ift mein ^t, ber ba ift mein unb

meine Seele ifi Sein!"

SSögele ftanb Betroffen ftitt unb nötigte bie ©d^raeftcr

ebenfalls im (^ang an^u^alten. ^amt 50g fte biefelbe Bei
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6ette, m fem Sbi^e bie 6(^n)eßcm beo6a(|teit fonnte, unb

^iet fiel SSögelc bcr ©c§rocfter um bm §aIS unb fü^tc fie unb

toeinte an i^rem ij^rjen. „(Solbe, ©olbe ^erj!" rief ftc,

„^ör' 5U, tüttö ic^ 3)ir fag'. bift fcfjöncr trie ic^! 2)aö

»eil bie ^elt! bift beffer wie ic^; bad ^ab' ic^ immer

gerou^t! 2)u bift aber ouc^ f lüg er ttjte ic^l 5Dooon fann

tt^ fagen ime Slbra^om imfer 9(^n^): „Sie^, mm erft meift

^ eS!"

;.3c^ toeti e§ ntd^t, IteBe @($t9efter!" fagte ®olbe. (Si

roar in il^rem 2Befen nic^t, il^ren Söertl^ gegen ben Slnberer

mejjen.

S^öc^ele aber fuljr bctuegt fort: „2)einc Seele ift raie ^Dein

ü^ome, rcic (^olb fo rein, fo feft unb fo rceid) unb fo o^nc

©prcnfeld^en galfc^. — 3^, mettte gute 6(^n)efter, meine

@eele ift nur ein $ögeU|en^ baS fltegi auf, einmal in bie

@omie unb einmal in ben @c^atten, unb auf einen Saum unb

an ein SSkffer, unb fpringt ein ^Hüd^en unb fingt ein Sitten

unb fucft in fein 5Zeft unX) fudt in bie 3Belt, biä eä flattert

' mitten in ein 5ie^ hinein, reo es feft fi^t unb gar nic^t ab

fann. — 5ld), frommeä (55olbe §er5, faff nur ba l^er^ unb fic^

mie baS ba flattert unb gar nid^t ru^en wiül"

5Dad arme jlinbl @ie preßte bte ipanb ber @<^»efter an

i^ pod^enbeil ^erg!

iSoIbe nmrbe faft beängftigt oon bem SBogen, baS i^re

i^anb fül^lte, bann aber fa^ fie toieber ruhigen SBRä^ in ba9

Sluge 5ßögelc'ö unb fagte: „©c^alf^afttg 35ögel(§en! ©c^mä^e

^id^ boc^ nid^t! 23leib nur, roie föott, gelobt fei er, 3)ic^ ge^

mac^t ^at unb Du bift oiel, oiel beffer, n)ie ^u mein[t unb

mie 2)u fagft."

Unb fo ift ed aud^!

1) 1. SRofe 12, H.
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91 ^
Anbeter ^rt wax ba§ ü^efptäc^ jtoild^en bem ^mpdbüt^ix

unb bem Äoäminer.

„Wild)," fagte bcr S^n^pel^'urgcr, „treibt fort auö bcr

unb auä ber ^almubfd^ule, ic^ tDtQ ein ocbentltc^et

£e^e€ loerbeit, mein (Ssamen otbentlic^ mad^ unb meine

®o(be (eimffllren, um bec frommen Seele ein 2eBen in ber

StiSe §u Bereiten^ mie fte e8 oerbient. @ie mirb ht^lüät ms*
ben, unb id^ bin eä!"

„Unb id^" — faqte ber Slosminer — „id^ ringe mit mir,

unb TOeife gar nic^t, roie id) folc^' ein 2Be)en üerbienen foll. Qd^

möd^f ein @tüd ber erobern, um eS il)r ju geben, ^ic^t

lenken ntel^ mdd^te id^!'' rief er t)oII Seibenfd^aft, ,,unb menn

i(| bie gefammte (9elei^rt|eit ^obe, bin ic^ bod^ md^i, fte

ift. 2fym, fAaffen mt^ id^ ehoaS, i^r i^erg erfa^ unb

11K18 fie ^infteUt fo frei unb fo gan^ 00t aSe 9Be(t^ wie fte ed

wbient!"

^cr 3cmpelburgcr BIi(ftc beforgt auf feinen ^-reunb ; bann

fa^te er beffen iQanb unb fagte '^u i^m: „9?ögelc§en felber wirb

am nc^tigften fagen, road ^u beginnen foUft. ^uf fie lonnft

5Du 3)ic^ t)crlaffen!"

SHe @abb(tt«@onne mar Ifingft untergegangen unb eS famen

bte Sterne ber SBoc^e ^eraud am igimmel. S)ie SRdnner trennten

ftd^ Don ben flauen. :3ene, um einen l^errlicl^ $falm S)aoib8,

biefc, um baä ^^'^"^^'^^^^^ 5" fingen:

©Ott öon ^hxaf)am, Sfaaf unb Sacob,

IBebüt' Xetn S3o(! 3^rae( in deinem £ob

2)te fieben ^äg', bag fte unS beCommen

gu itii unb ®ut unb aOem ghrommen.

$Der liebe tjtlVQt Sabbat gebt babin u. f. to.

Unb ber liebe fieirge Sabbat mar bal^ingegongen.
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3n bcr tnottb^cllen SRa^t trat bcr ÄtoSminer in einer

^Jaufe nad) bcni eben ocrric^tetcn 3)tittcniad)tö (^ebet ^crauä

aus bem 23e§^amibrafd;; ber gempelBurger folgte iftm.

„©ic^'/' fagte ber Koäminer unb beutete auf baä genftcr4)cii

ber 3JliftDe, „fie l^aben fd^on il^r Sampelten audgelö|d^t/'

,r<5ie iDo^eit obet no(| im ^tibenfc^etn." —
@te gingen ootfl&er.

„SBoa moc^ft ba?" fragte ber Scmpelburger.

S)er 5lo§mincr ^ttc ^to^ebuc'5 Serjroeiflung ouä ber 3^afc6e

gebogen unb 5erri^ bie Blatter in fleine ge§en.

loiH ba§ nur in nllc 2Öinbe ^erftrcuen/' (agte er^

>ad finb ganj teeic ^eben^ bos^ n)ei| id) ecft je|t^ mo mein

^er| ooS gen)orben ift/'

QSx xm^ bie ge^en in ben äü^inb. 10^ gat md^t,

wie t(| bad ^ab' bei miv tragen fdmten über ben @abbat o§ne

mmw/' Ifid^Ue et.

Unb bic gejen flogen I)in 00m 2öinbe getragen über

^ä(f)er unb um Sc^omfteine unb an Saunen unb über bic

®af}e, ein ^aar wirbelten um bic l)eilige liebe B^\xV ^erum

unb jagten baoon, unb ein grö^erc'5 Stücf SSergmeiflung tanjte

gan) luftig mitten auf bem ^Staxti, mit bad nur ein fo ge«

ma(|ieS <Stü(f SBer^neiflung ©tanbe bringen fonn.

f)ie S3ad^urim ladeten ba^u, brfldten ftd^ bie iQSnbe unb

gingen nnd>er in'8 SSed^amibrafc^.

Unb eä mar, roie ber 3^^i^pclburger gejagt l)atte. 3n ber

Witm machten bie od^raeftern nod). (i)olt)e lag in i^rem 33ette;

!Sögele mar au§ bem irrigen geftiegen unb l[|atte ftd^ auf bad

Säett ber Sc^wefter gefegt.

tarn gar nic^t mel^r fc^lafen, liebe ©olbel'' fagte

SSdgeler „vmn igerg imQ load^en unb immer nKi<|en, unb immer

mad^en!"

Q^olbe fe^te ftd^ im ^ette auf unb na^m bie ©c^meftcr

in ben ^rm.
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„®oIbe §erj/' fagte S^ößcle, bic fic^ rcie ein ,^vmb au fte

fc^mtegte, „(^olbe iperj, i)a[t unfce liebe gute ^Jiutter,

%tiehz fei mit il^r, gefannt?"

SRo^ einer ^etle fagte (S^otbe: „(gefannt?! ^ glaub',

man fontit bie SKtittet eift, nmm man SKuttec ift!"

/^ofl Sht fte benn fo lec^t gefeiten?'' fragte fBdgele nac^

einer SBeile.

fögte GJolbe mit tiefer 3Regung, „fo rcc^t l^aV td^

ic^ fic gefe^cn! ^iid^t roie man fielet ein 3}Jenfd)enange)ic^tI

3Rein, „„fo roie man fie^t ein 5lngeft(§t bcö ©ngeU"" unb

man mxt> roeig mieber nid^t mie bad audfie^t!"

Unb beibe £inber n>emten.

fftt4 einer SQSetle fragte SBögele leife: „&olU fag*

mir mc, mar baS 9tc4t, hc$ ber jtoSmtner l^ettt memen 9hmb
gefügt?''

nnir fein Unrecht!" fagtc ®olbe ru^ig.

„Unb gcftent/' rief SSögele leibenfd^aftlid), „^ab' ic^ i^n

gar 5uerft um^alft unb i^n gefügt! äBac eiS fein Unred^t, (^olbe

„(U mar fein Unred^tl ©d^mefterl'' antwortete ®o(be

Sögele barg ftd^ mte ein SKnb an ben ootten Sufen ber

Gd^mefter. 9{ad^ einer SS^le rtd^tete fie fi(4 auf.

„G)oIbc ^erj!'' rief fie, „unb 2)eine reinen Sippen ^aben

baS nod) n\d)t gefoftet!"

(Solbe fc^roieg; unb SSögele mi^erftanb biefed (Sd^eigen

ber ^onung nic^t.

^19!" rief fte, ,Jl^a\i S)u benn nod^ ntd^t «er*

^onben ben flammenben 93eriS

„O, Ififete er mi« SKflffe feines aRttnbe»!*^)

1) $o^ed £ieb 1. 2.
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t,2xtb SSögele/' fagte ^ülbe unb bttt^ bie iganb ber

©d^rocfter on i^r §crg: „id^ ocrfte^* i^n!"

,,llnb roarum ^at er 2)ic^ no(| nid^t gefügt!''

,,2BciI et SRec^t ^at!"

^,ttnb tDenn er ^ic^ ^ött' gefajst unb ^ött' S>t4 gefü^tl''

fiel S3ögele ein.

(Bolbe na^m Betbe Qänbe an t^ren Sufen unb i&^Ut
unb fpra($: ^dtte auc^ bann ^M^V'

ttnb nrieber logen bie ©c^roeftem Stuft an Sntfi.

Jlad) einer ganjen ^tle, roä^rcnb fie beibe ben Xönen

aud bcm Seöfjamibrafc^ ge^orc^t (jatlcn, faglc (Bolbe:

„^omm\ SSögele lieb, lag unö nic^t fo f)erumfliegen mit

unfern ©cbonfen an biefer S^ad^t md) bem ©abbat rate nirf)tä

SHed^S, leg ba bei mit, ic^ fing' S>iv aud^ ben $faim^

$erd „Don <^oHe8 ^ulb^^) fteben mal unb bann f^lftfß 2)u

ein!?" —
SSögelc gel^ord^te wie ein Äinb, unb ®oIbe fang mit il^rer

ooHen tiefen «Stimme in ganj eigner, eigner 2lrt, roie fic oor

feinem, feinem "DJicnfdicn fingen fann:

„Unb ©otteö .V)ulb fomm' auf un§ ^erab! — Unb unfer

^önberaer! richte ^u auf ^od^ übet und, unb unfet ^änben>ecf

tid^te unb baue S)u eS auf!"

8ie fong ed fubenmal/ tnmter anbetS, tnmier eigentl^»

lieber, inrntet tiefer, inmter feelenooQer. 2)ann ^ord^te fte, ftieg

bel^utfam au§ i^retn Sctte, um SSÖgele uic^t gu roecfen unb

legte ftd^ auf bercn öoger jur 3lu]^e. —
^eilige (^olbel

^) Vfalm 90. 17. ber beim 9^ad&tgebet geft^rocien toirb.
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5?ier 55ocf)cn r\a6) biefen SBcgeSen^eitcn, unb cä trar am

eierten ^albfeiertagc beä §tittenfefteS, ba faß 3fteb ß^aim beä

SJlaggibg in feiner Saub^ütte unb ninUU an ben Bd^'lof) ^adb«

bo^ifc^ loietoiim bie wütige ^^oge wegen ber ^oc^t; benti

ber Itebfle Oaft btr Sli^hoe im» no<l^ ntc^ loieba erfil^tenen.

2)er gute 6d^lo^' ^actoboufc^ festen um bie WxixooiA in enttger

53erlegcn^eit, ober eS bauerte nic^t longe; benn bic fd^roarge

(Sforo fam unb legte einen garten ^^l^oler auf bcn 6c^'Io§

unb beftellte, ba^ ^^äubd^eu bitten latfe, eS möchten boc^ bie

äRäbc^en 5u i^r fommen.

^er gute SReb @^aim! er na^m ben 2^Ier von bem

goltanten mit einer Slnbac^ ^etabi atö !&me er bireü eine

P4fl befriebigoibe XniiDoit oitf bie gefteSte %ta^, aitS ber

l^eiligen i^anb fetneS ^eiligften 6(^u$geifte§. @r ftonb auf

unb befteUte ben 5tinbern^ roas i^nen ^äubc^en S^eb ^oad)

S3raß'ö fagen lie^.

2öa§ roar boc^ bcn lieben Minbern? — ©ie lächelten, cr=

röl^eten, fa^en fic^ an, njurben gang xoüj, lachten, fc^Iugen in

bie $änbe, fielen fid^ in bie ^rme, fügten fu^, weinten» fa^en

{ti| nod^to an, fft^ten ftd^ unb ladfim unb fprangen unb

langten gar in bem @iilB(^en ^enrntr bat ^ ^^^^^ ^od^
aufgehängten frifc^ gejogcnen Sickte für bte heutige ^^ftnad^t

beg großen §oftannah mit gu tansen anfingen, al§ ahnten ftc

auc^, n)a§ ®ott, gelobt fei er, get^an ^at an ber lieb^ergigen

Xäubd^en «Heb 5ioad) Srafl'g.

©olbe l}ielt juerft innc unb foltcte bic §önbe: „?J?ir

fagfd mein loergr eS ift erkort i^r (Siebet! Uber laf» und ftift

fein unb l^ffen auf üott, bemt er e8!"

fBdgele aber rief: „!Rein, ®o(be ^erg, ed ift! H ifl!

9Bie bte Beg(fi<fte ÜRutter j^anna^ ruf t(| aud für mtfer

2iaubc^cn: „^q frol^lodt mein ^er^ in ed jauc^^t meine
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6eele m xfjm^y," tmb imeber flotfc^te fte in bte i^Snbe unb

tanjte mit i^rcm 6(^cmel in bem Stübc^en ^crurn, biä fie

cr[c§öpft inne I)alten mufete.

„5lomm, ^Sögelc^cn," fagtc ©olbc, „lafe unS ge^cn; aber

lag uns gong ru^ig ^intreteii ooc unfere gute ^efc^ttlecin unb

Unb bod^ blieben bte äCngefubtev fo leuii^tenb^ ald fte über

bie ®af)e fingen, bafe bet S^mpelburgcr unb be» 5{oilmtnet,

bte fie com gcnftcr bc8 Seä^amibrafc^ auä bcoBad^teten, ganj

geblendet roaren, unb 9le6 9Joac^, ber fie von ferne fommen

faf), ^tiubc^en fttgte: „25a fommen bie Äinber on mit ®c*

jic^tc^en wie ®ngel, welche gute Öotfc^aft bringen'/'

Unb n)te ein @ngel guter Sotfd^aften ftanb in lichtet

9U)t§e au4 bte fttttt(ic|e %ävh^ ba; unb atö fte bte betben

SRäbc^en ntii betben igünben ^teü unb 0leb SHoad^ fte fo )u

^Chreten fa^, ba nmtbe tl^m fo n>atm um baS ^et^, wie am
2;age, ba 2lbraf)am gefeffen im (Eingang feines ©ejelteä.

2^äubc^en na^m bcibc (Sdjmcftern an i^r §erj unb ftanb

longe fo; 9leb ?Roac^ raarb cö, als nullte er, roic Slbra^am

»or ben ßngcln^), fic^ oor i^nen bürfen jur @rbe.

@nbli4 lächelte 2^äubc^en unb fprad^ munter: „Ibvi,

9Raggtb! UHiS ftt(fen iS)eine 9higen mir fo tief in mein ^ec)

hinein! Utib 5Dur ®oIbe iperj, fc^lagft bte Stugen nteber! 34
^ab' @uc^ genifen, ba( fü^ mein $er; foß ^eut boben in

(furer 2ieblid}!eit, lieb^er^ige ilinber!'' Unb 2äubc^en§ Slngefic^t

warb babei mieber umfloffen oon bem ^üd^tigen ^eud^ten ber

eignen Sicblic^feit.

SJiac^ einer 55öufc trat dich ^ioaä^ 5u ben dreien unb

\fsa^ mit feiner feften ftc^m ©timme, ald woQte er fu^ felbft

ermuntern: „ZüM^ leben, ic^ ^h* S>it bte Hinber fommen

1) 1. ©amuel 2. 1.

^ 1. a»of. 18. 1.
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laflcn, ba^ ®u foßft mit i^ncn fröJ)Hc^ plaubeni, wie cö Dein

§er,^ bcgcF)rt. 2.^orerft aber la^ G^olbc bei 2)ir bleiben unb

iä) tniQ mit :lNÖgelc^e meinen 2^e£t gm^ aSein abteben.'' dt

nai^m i^i)gele'ä i^anb.

„^ai fie mir nod^ ein ^iiSd^en/' Bat 2^aubd§en unb lächelte

listen Etdbltng an. — S3ö((ele ober TOitnte l^aKIaut gu:

w^ad ift baS Sod^en, loonad^ td^ l^ab* gebltdit m <Suer iger^

^nent/ bad Sachen, wa8 ®ott gemai^t ^at unserer SIeltenmtttec

SotqI^. 3Run gel) ic^ mit @urcm 'Sflann unb ruf @ud^ gu

froljlodeiib: ^o'"^" jurürf ju ßuc^!"^) — unb mit ^citenn

S3licf folgte fie Sieb !Wüa(^ in baä 3^ebengimmcr.

§ier lie| fi(| Sfteb 5toacl^ in feinen Se^nftu^l am Xifd^

nieber unb 30g einen 3n}eiten <Stu^I an benfelben. „6e|' ^c^!

fe|' 5Du|! ^ SRaggtb! td^ wtS mit 9)ir ba futj tmb fd^mrf

f^en!^ (agte er mit einer Seb^aftigfeit, bie mit feinem fonftigen,

etwaiS fteifen unb förmttd^en SBefen fetnedmegS ftimmte.

„^d) fte^ gern üor (Surf)!" fagtc 'l^öc^ele mit SRu^e; aber in

t^rem (Sefic^te unb in i^ren 3lugen fpicite ein ganjeS §eer

wxi $iänen unt) Ü^ebanfen burrfieinanber; unb aU bad regte

ftd^ nur nod^ lebenbiger unb ftra^Ienber^ aU fie mit einem

ftüd^tigen burd^'d genfter ben Qimi^lbw^ mtb ben 5(od-

miner brüben in ber ®affe langfam ba|in monbemb bemerfte.

,,3naggib!" fagte SUcb Stoac^, ber il^r ©eftd^t beobachtete.

„^d) meine/ neigt fc^on ^QeS^ voa^ ic^ 2)ir ba 5U fagen

„3rf) mciß nur," fagte ißögelc mit ber gangen 35cn)cgt^cU

i^reö 2Öcfcne, „luas id^ @ud^ )u [agen ^ab\ SReb SRoad^!"

^eb ^oac^ fd^ütteUe oermunbert ben jtopf unb fa^e:

„9lun! gut! reb' Sk!"

SQBorte be2> ©ngcls, ujcld)cr ©ara^ ben 3Jluttcrfegcn ücr^

Reifet. (1. mol 18. 10.)
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Sdgele obev fitl^ mit €anfl^ uttb Sefiimmt^ foct:

,,9d<iS id^ ioet( uttb (Sud^ 5u fagen ^ob', ift: ge§ nid^t

früher qu§ @urem i^aud, bis ^ott gefd^icft ^at ba3 ^^il, ba^

„jebtöcbltc^er, bcr eö f)ört, froFjlorfen roirb mit un§*)!"

SRcb 3^^oad^ fcf)lug mit bcibcn §änben fo fröftiö auf bc»

bag ^äubc^en unb (^ol^e gerbet eilten.

„2;äubd^en leben!" rief er, „mcinft 2)u, ic^ ^ab' beut

äRoOgib 9efo0tr load loUl unb baft ber 5hretdbo!tec ouil

gefagt l^at, loir foSen fte und tniS ^J«uS nehmen? ®o mo^c

fott (^ott — gelobt fei er — tmS unfer ®Ifi<! bef^eeven, id^

][)Qb' fein 2Öort gcfagt unb fic l^at allcö fd^on geraupt!"

5>ögele ober fu()r fanft unb fjeiter fort, qI§ ob fic gar

nic^t unterbrod^en inorben roSre: „3d^ roerbe Cruc^ bienen, roic

eine ^{agbr unt> an (!ud^ tl^un loie eine ^od^ter, unb (^uer

@org' tragen, loie bad i^erg oim einer ÜJlutter, unb id^ roiü

Io(^ buvc^ bell ganzen Xag, tmb tc^ mU fnmen fftr (^d^

biin$ bie gonje !Rad^. Iltib id^ loerb' ntai^eR, ba^ bie SRottote

ivetben ^inge^en unb ^\)v me golob unfer W)n fagen rmM^
fte ftnb „wie ein ^aar einzelne 2^ogc!" — Unb ®olbe, meine

l)eilige ®oIbe," ^ier fa^te fte bie §anb bcr ©c^roeftcr, „fte

wirb orbeiien bat)eim boppclt roie fonft, unb lüirb roa^en

ba^im in bcr ^lad^t boppelt wie fonft, unb mirb für (Sud^

beim gu ®oü, boppett rate fonft. Unb (Sott — gelobt fei er

— wirb uns beifammen er|lh:en, n»ie er gerebet l^ot:

„Unb id^ weib* begnaben, »en vä^ lieb ^eibt,"

„^Hhet 9leB üload^ SroH!" ful;r Vögele mit nod^ fanfteter

©timmc fort. „3^^ ^^^^ (^n^\ (Sä ^at auägebad^t mein iperj

eine gute 6ac^c; barum §Öret mic^ an^ unb ^örct gan^ an,

waö id^ t^u' rebcn!"

Sic ^ielt inne unb lei^ fid^ an ©olbe^ bie, boS ^aupt

gefenit, neben i^r ftanb.

^) 1. SRof. 21. 6.
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„^^Qubc^en leben/' fügte er md) einer ^aufe Ifxw^u, „fe^ 'l^u

2)id) ba neben niirfj ^er; unb je^imb reb unb reb nur luftig

unb reb be^enbig, roic e§ mein 2^äubd^en ^ören mag!"

SSögclc fül^Ite, roie ein leifeä gittern burd^ bie jarte ©ecle

(^oibe'd m ^ti^te auf Xanhd^ta, unb fa^ bie dUiljintng

t^red ^an^en SBefend in i(irem SIntItt, unb mit einer leidsten

SBenbung il^ied 5topfed fc^fittelte fte pl'6^l\6) oü bie fanfte

gretcrlic^feit, mit ber fie MSl^er gefproc^en, oon fi^ ob unb ^ob

mö) einer fleinen ^oufe im ^eitetften 2^one i^rer ©c^alf^aftigfeit

aI)o an:

„$Reb ^oa^, \6) will ßuc^ eine ©elc^rten^grage oorlegen:

Sßarum f)ebt bie ^eilige ©c^rift ©otteS an mit bcn SBorten:

„Seref^it", b. 1^. „%m Einfang'' unb »orum enbet ftentc^t

mit bem mn „Xa^lii^'*^}

,,Z5ub4en leben!" (ad^te bev Gefragte: „$i$r nut ben

9Ra$gtb! baS nhb bod^ ba eine gonge ^erofd^o^^), ido fte unS

2lUe mit einanber l^ineinftetlt in ben XexV."

„Sott ic^ leben!" rief 58ögele, „id^ ftell' (?ucf; unb Gncr

geliebt S^äubd^en, unb @uer §au§, unb unö beibe ©d^raefteni,

unb bie gwci S9a(^urim bort, unb unfere ^i!n)e unb aüe, olle

^j^ido-^nbev, unb bie gtant^rter 9]^e unb bie fd^iHte @tabt

Berlin unb ein gong ©tfldl^ SBelt |inetn in meinen Xest!"

Sieb SRoad^ ttotfd^te oor Sa^en auf feinen 5tnieen unb

^) ^og äBort „Xa(^n^" eigentlidi ^Qnxht", Ubcuttt gug(et(^

StDtd, ©nbjtoed ober rid^tiger noc^: l)raftifd^c8 3icl- 3n
biefem letztem @inn tvirb es rebcioeife am l^äufigften gebroud^t

unb vmi aud) fo in ber folgenben Siebe 935g(le*8 t»erftanben

»erben, bie eine «2;ad^Ii|*ber0f(|olt^ ba8 l^eifit, einen ouf ptoX»

tif<(e 3icle liinlenfenben ®e(e^en>)B0rtrag l^alten totil.

^ (üele^rter »ortrag.
7»
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%Svibfyn tonten W 2II^Snen iM beit Sugen; beim fol^ au8«

gclafiene Suftigfett l^atte fte bei il^vem ^onne lange, lange

Salute uic^t gefe^cn.

©clbft ®oIbe lod^elte unb übenranb für einen Slugenblicf

bod ©efü^l ber gurc^t, ba^ bad G^enie i§rer ^c^meftec ^iec

fi^on über btc ©rcnjcn be§ ©d^icflic^cn l^inauöftreife.

ä^dgele aber ftonb fo feft uiib fo tu^g ba unb in t^ren

9bigen bti^te linier oder @d(ftlf|aftligfeli eine foI<$e lebei^ige

Biegung ecnfter ®ebanfen, ba§ ^e bie Stimmung »ieber ooQ«

!ommen be^errfd^te, alä fte noc^ einer SBSetle mit i^rec fanften

^eiterfeit begann.

„ltn[crc fjcilige, liebe Schrift ift geredet raie ®ott, gelobt

{ei er, gerecht ift, ber fte ^at gegeben. @ie mll un§ fünbige

SJienjd^en Ic!)ren, rooS rotr jn i^n ^obcn; unb barum fagt

alfo: Einfang ^Ite mir, ba fte^e ffir

ba; benn i(| ^ an oom „9btfang" unb: ber Slnfang aQer

SBBeiS^eit ift ®otte8furcf)ti). _ Xad)l\\] aber, @nbe, Sroetf,

praftifd^eö 3^^^ ^""fe* ^^^^5* ^^ir fuc^en. 3c§ lüid nid)t

fein ein „„©paten, um bamit ju groben^)/'" 2öiUft 2)u Xad^ix^

fuc§cn, ^£)u 3Jlenfd^, bo mufet ^n ^ir allein Reifen!"

;,@in fein SBörtc^en!'' rief Dieb D^oac^ in oottftem (^rnft.

SSögele aber ful^r fort ;;Unb barum miS i^ reben oom ^ac^li^."

„9teb', reb', 5Du Ueb itinb/ fOgfte Sieb Sbaii^ l^inju, aU

fie einen 9[ugenbli<f eine $aufe mad^te.

,ßirc fünfjel^n Qoljren," begann S36gele ru^ig wieber, „^at

man gefd^loffen bie 6d)ule oon $Reb ß^aim bco ^JJiaggil)'^.

Unb bie il'^iüa ^at aufgebaut ein iBesljamibrafd) unb ^at fic§

genommen einen guten SHabbi unb eiS lernen barin bic ^^ac^urim

gar mächtig (S^otted SS^ort bei unb bei ^la^t. W)tt bie

1) 9fafot III. 10.

^ 8pr&4e ber IBftter 4. 5.
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^eilige liebe ©ottcSle^re ift gut im ,,5Infang" unb miü nid^t

fem ^^(tl''! — fyib* giie(|t, 9teb 3ioa^r

9teb ÜHood^ »tegte nod^ einad ^netfeC^aft bm Itopf. Sdg^te

fu^r fort:

„Unb ba ge^cn ^erum bie iUnber üon ber S^'^ißa, ^üi^Ö^^^^^"

unb 3)^äbcn, unb J)aben feine jübifd^e ©d^ule unb feine beutfc^e

©c^ule, lüie e§ fic^ gehört, unb lernen nid^tö für bie SGBelt

unb nichts für jene 2öelt! ^aä ifl an6) fein ^ac^ligl"

„Söoi^r^eit, Sßo^r^eit, Söa^r^eit!" rief Sieb ^oad).

„Mah an ber- 9Rt!iDe l^atte ^ ein äBuitber beioiefen, ba|

fte ift ntc^t aSgebtannt unb e8 wofytt m Ifyc Sieb ^am beS

SRaggib'd mit feinett gtoet SRäben. Sie lang aber toirb eS

bauem, unb c3 wirb nod; ein größer 23unber fein, wenn ba8

§auö über einanber fäHt unb ®ott roirb !Rcb ß^aim unb

feine ^inber retten, ba^ fie roerbeu ^erausfontmen mit bem

@tü(f(i^en Seben! SRi(|t xooSjit, SHeb 9lo(4/ bad ift auc^ Sein

„^z ift geregt, nne ®ott geredet ift!" fagte biefer.

„Qron Sad^utim,'' ful^r Vögele mit betoegterer @timme

fort: „gc^en ein unb auS in bem Seöl^amibrafd^, unb ©Ott,

gelobt fei er, l)at e§ gemad^t, ba^ bie jraei 5Dläben oon 9teb

ß^aim be§ ^Raggib'ä fanben Sßo^lgefatlcn in i^ren 2Iugcn.

^Dcr eine öac^ur, ber ein großer Qiele^rter ift, l^at getoorfen

fein älug auf meine lieb^er^tge (^olbe, unb ed »^öngt i^r (^emütl^

an fetnm (S^emOt^!" — Unb ba ift bad anbete Sku§unl^enr

ein (Siatifc^en^), — ein ©^otif^cn! od^ — ein ^onft^en!

fog idj."

SSögelc ^iclt inne unb bcroegte i^re jroei 2lrmc mit einem

(Sntjüden burcf) bie Suft, ba^ cä ouSfa^, al3 ob fie biefelbeu

n>ie )t9ei glügel gebrauchen xooüi, um ftc^ ^ur ^ö^e aufju«

1) C^n f(^rffinniger ^lalnrnbifL
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fd^mittgen, wo^in il^r gl&^eitb ^Intü^ unb i^re ^ugen gerichtet

mveit. 916er nur einen ähtgenblitf ftonb fte fOr ein ^Ub ber

SSerlichl^ett unb bcd (SSnl^fldenS; im aioeiien Sllloment fd^on

l^aite fte bte i^nbe gefaltet unb fagte nttt ber trodbnften %xtU'

^erjigfeit von ber 2öclt:

„9leb 3^Jottc^, wenn luir uod) jnjanjic; f"i^ unfere

SBac^urim bie Sic{)tcr mad)en, imb jene 5tad)t für 5^ad)t 5n)an5ig

fc^roierige ©cf)riftftellen im 33eö^amibrajc^ ^urcdjtlcgcu, bann

fag tc^ bod^: ed ift fein Xa6)i\^ unb ift !etn Xac^li^ unb ift

lein 2!<ic^It|! — unb für ben äRaggib b« ift ed gar fein

^d^Ü^!" fe^te fte mit broQtger i^eftigfett ^inju, unb geigte

mit bem ginget auf fic^ felbft.

„2Baö fagft Xn ber 9)labV:" rief 9leb üRoatf; lac^cnb,

inbem er )id^ ^u 2äubci;eu tuaubtc. \tc^t mein ^^erftanb

ftiü!"

„Unb nun, lieber ?Hcb 9loac^," fugte fte lieber mit feier»

Itd^em @ntfte, ^moUen wir und umfe^en in ^rem lieben i^aud!

S)a fyii @ud^ ®ott, gelobt fei er, gefegnet mit ®ut unb (S^re,

unb nun mirb er (Suc^ fegnen, bag mmt ausrufen mirb baS

©ort beS ?Jrop^etcn Scfato«:*) „^avid)ie, bic nod^ nid^t ^at

geboren! breite auö ben Crt ^eineö (^H'3eltcj unb bie ^eppic^e

2)etner S>o^nung erweitere." 2lber, lieber 3^eb 5Roac^, nid^t

ßuer §auö allein roirb fid} ausbreiten ! @ö wirb fic^ müffen

ermeitern ßuer Speid^er unb @uer Saben; benn S'^r werbet

ntd^t mel^r fprec^en gu i^ott, gelobt fei er» nne Slbra^m

unfer SCItuater: „mo^u gtebfi ^u mir8, ba id^ gel^e finberloS

um^er?''^) 3()r werbet banfen, ba| er ®nabe ^äuft auf (Bnabe

unb Äinberfegen giebt in 3^ater*3Rül^cn!*'

,3ie \di)ön tnbd^t' e^ [ein, ^eb ^loa^, wenn Ql^r werbet

1) 3efaia2i 54. 1. 2.

1. ä»ofei» 15. 2.
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balb fein, rcie unfere 2öeifen gefagt ^aben „ein Sunfjigcr

tauglid^ jum D^at^gebcn" bafe ßiuer nod) bei ßud^ ift, „ein

3®<^WÄHU"()^^9ß^ 5wm S3etneb" ber ba lauft treppauf unb

treppab im Speicher/ unb ber ba padt unb fd^tiüct tinb Mnbet

in (Suxm Soben, unb f^vetbt unb red^net unb arbeitet, bis

bie jünbev werben aufgelaufen fein ,,nne Itc^tige Säunu^en,

We ba finb gepflanjt um duten T^d^*)."

„SReb Dioad) leben, raär ba§ nid)t ein red^tcr 'Xad)iiiV*

^er lüürbigc 3Kann blicfte bao 3}^äbd)en mit fo tiefem

<5innen unb fo üoHem Staunen an, ba^ er gar nic^tä fprec^en

fonnte. S)aö maren ja bie crnften ©orgen, bie i^n in bcn

ie^n ^äc^ten befd^äftigt unb i^n bei aQ bem ^hü feiner

@eele bebent(t(§ gemai^t Ratten! — ®t fd^nrieg unb fekelte

nur fortmfil^renb ben ftopf l^tn unb l^er^ bie 9Iugen auf S^ögele

gerichtet.

3(ber roie ein Qubellfi^cln ful^r eö über baö 5lntliJ

SBögcle'ä unb fie preßte beibe §änbe in einanber unb rief mit

Snnigfeit: \)ai auögebac^t mein ^erj eine gute ©ac^c,

unb baä roitt id^ Guc^ fagen in meiner ^erofd;of) unb bie

wirb fein mit ©otted iQttf ein Xc^lifi fär WUV eie ^ielt inne.

„^ei>\ S)tt lii^tiger SRaggib von ®ott!" fagte 9leb !Road^

faft bemüt^ig: „\d^ f)dn, cXi wenn ba mdc^t* reben ein

$ropl^et, benn ^u rebeft ©ebanfen au§ ben Sßinfebi meines

igerjenö JjcrauS."

6ine ganje Sßeile blieb Siegele rufjig, bann plö^lid) jatjte

fie mit munterer frifc^ec Stimme: „^f^tb 9loac^ leben, borgt

niir (5uer %uf)xmxV/'

,,ä&ad?" fagte biefer gat^ erftaunt: „mein gul^noerf?

mein $ferb unb SBBagen?"

1) ©prüd)c ber ^iJätcr 5. 21.

^ $fatm 3.
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„Zal" fagtc ftc, „ic^ mu^ ed auc^ ^ineinfteffen in meinen

2est«

S)er barocfe Oprung mad^te ben luürbigen 3)iann roicbcr

fo ^cH aupad)cn, bag alle bie leifeu äi^olfeu bcr ©orge auf

[eimm ^ntlt| roie fortgetuifd^t iDaren.

Vögele Ite^ ftc^ gac ntc^t ftövenr fonbent ful^c in bem

muntern Xmte fort:

,;SBon l^eut fiSer oier^el^n 2^ |te|en mir (eraud $ferb

nnb Sßagen ouS bem StaK; benn falztet jur !Dlleffe nad^

granffurt. Unb auf ben Sßagen fcjen njtr ^inouf bic ^roci

liebe 33ac^uriiu neben dxiä). Unb roir brci 2Beiber ge^en mit

GncJ) ^tnauö gum ©eleit biö in bas 2Öälbcf)en, unb lücnn luit

3ibfc^ieb genommen Ijaben, fahret gu, unb wc bcei lüctbcu

ftel)en unb @u(l^ nac^fe^en big um bie @(fe ^erum unb merben

nachbeten: „(8ott fegne (Sud^ unb behüte (Euc^!"^) mit

ganzem ^erjen!"

,,Unb memt ^l^r merbet gefemmen fein nai| Siranffurt

unb bort gemacht l^obt ßuer ©efd^äft ^um ©lücf unb 6egen,

bann follt ^l)X ncl^mcn bie jroei ä3ad;urim an bic §anb unb

fottct fie fül^ren -^u aß ben jübifc^en 5taufleuten uon bcr großen

©tabt S3erlin^ unb foUet fpred^en ju bicfcn alfo: ift ht-

fannt Don ©(frcelt ju ©(froett, ba§ 31^t berliner feiet grofec

®ojim;^) ober ba^ 3^r ^bt gute, jübif(^ ^er^en unb l^elfet

auf atten armen jflbifd^en ftinbem, bie ba Commen 3<^l^r auS«

Sa^r ein (Sud^, um maS ®ute3 5U werben, ^a ^abe i(|

ben ©inen ^öac^ur, ben Qmpdhmc^cx , bcr rcill merben ein

guter Öe^rer; aber ein gang guter; benn er ift ein ftarfer

(^ele^rtec in aUen i^eiligen S9üc^ern unb er i^at aud) fc^on ge*

1) 4. aitofeS 6. 24.

^ 5D. b* bob |le in Kftclfi^t anf bie riiualen (Befe^e einen

nt^tjübifdien SebenSloanbel füllten.
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lefen 90115 gute fc^toere beutfc^e tBifa^eVr 100 et ben 6ttin ganj

allein ^erauögefunbcn. — Unb ba ift noc^ ein SBat^urd^en, ein

ßljarifdjen, ber ein .UÖpfc^cn ^at, baö nicf)t me^r finben ift

in ber 2öclt; unb bicfer mirb lernen bei ^ad)t aÜc Söiffcn»

fd^aften, bie bie nid^tjübijc^en (^cle^rten oußgeflügt (;aben; unb

bei Xa% foHet 3^r i^n ntad^en 3U einem guten aufmann;

bettn er (at einen ^erftanb^ ba( er toiib in Einern ga^r me^r

lernen, wie Sl^r in fteben 3a^r! Unb 3^ foQet geben ben

99etben ,,etn ®ht^I unb einen %\^di unb ein Sett unb ein Steigt

unb ein Siöc^cn 33rob 5U effen unb ein ®cn)anb anjujicl^cn."

Xlnb brci Saljrc {oUcn jic bleiben bei (Suc^, unb bann werben

fie Öuc§ ß^re machen in ber 2öelt!""

,,Unb, 9icb ?bac^ leben, menn Q^r luerbct alfo reben aud

bem ^i^en, werben (Sure SBorte aud^ ^ineingef^en in bie guten

^etjen oon ben groften (Sojim. Unb bie $ac|urim werben

fein in Berlin brei ^a^x unb wir werben ^ier fein!"'

939gele*d Stimme gtttette ein wenig; fte ^ielt imte unb

rcifc^te fid; nac^ einer 2SeiIe ben leifcn §auc^ auö ben Stugen,

ber ifjren 23Iirf umflort l^atte.

Um {0 munterer aber ful)r fie fort:

„33on l^eut über brei ^a\)x fommen bie jroei Öac^urim

^eim unb finben (Suer igaud gefegnet. Unb 3^, 9leb 3toa^,

werbet erfÖQen, waS fi^lobt l^aBt t)or (Hott unb weibet

ouftreten unb geben bad etjte (äklb jum Bauen einer Schule

für jübtfd^ unb für beutfd), für otfc Ätnber ber Ä'l^iDa; unb

bie Schule inirb man bauen jrociftöcfig auf ben ^la^ un[rer

alten 3J2ifn)e. — Unb roenn bic 2öelt roirb fe^en ben 3<''"P<^i'

burger mit feinen guten großen Sltteften oon ber 9tegicrung unb

x>on ^Itenftein, wo gefd^rieben fte^t, ba^ er tonn fein ein guter

£e^ter in ber sausen SQBelt, bann wirb man wiffen^ ba| ba

Dor^anben ift j[flbif<|e unb weltlich ®ele^fam!eit, bie ba gut

ift für SInfang unb ^nbe! Uiib meiner (BoIbe'S i^er^ wirb
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beglü(h netben o|ne ®tä>t, ba^ fte t^ren Sol^n erl^ält für täl*

i^re ©utl;eit uub all i^rc Srommljeit unb ali U)ic i^ciligfcit." —
(Sie Ijielt iticber innc unb preßte ©olbe'ä iganb on i^t

^CQ. 2)ann aber fuJ)r fie fort:

„Unb wenn id^ werbe gebient fjabcu brei 3at)re in (Sutern

jpoud, wie eine getreue ^agb^ bic (^ud^ nur bienen wift, nie

man Q^ott, gelobt fei er, bienen vm^, „ni^t um So^n )u be-

fommen''^) unb ed mitb ^eimfe^ren mein (Srlöfer^ ein lic^ttger

9Renf(^ mit lid^tigcni .^öcr^en, unb er wirb fagen: SHeB 9loac^,

fcib ein „5üuf5iger", ber, luie bie Später angefc^rieben Ijahvd,

ba ift „5um 9lat^"; ic^ aber bin ein „3iüön3igcr", ber ba ift

„jum betrieb", nac^5ueilen bcr Sk^rung, bann wirb ©Ott, gc»

lobt fei er, @uc^ ^eibe ^ufommen beglücfen unb mein ^ittemb

^ei^ wirb freubig fein mit (^v6^V*

^e l^ielt ie|t lange, rec^t lange inne. ^ann aber fpra4i

fte wieber gan5 rur^tg: „^Rth 9load), baS ift meine Sad^lig^

2)erofc^ol^!''

SReb ?bad^ fptöc^ eine gan^e ^t'itlang fein 2öort, fonbern

brc{)te feinen Hopf immerfort ^in unb hex, lüie Qcmanb, ber

feinen ©innen nid)t trauen mag. 2)ann enblid^ legte er feine

breite ^anb auf ben Xifd^, unb fprad^ mit tiefftem @rnft:

„Bo toafyi wie morgen noc^ ift ein %a% bed (Sottedgerid^td/^)

unb fo wal^r ®ott^ gelobt fei er, unS eine gttnftige ^ntfc^bung

geben foQ, «S wirb bei mir nid^t @in SSort oon all bem, wa8

3)u ba gcfagt ^aft, fatten jur Grbl"

Sßieber §ielt er inne unb fann. (SS roaren üielc Sebent«

pISne, bie '^söqcle bicr gc^eid^net, unb fie naxcn flar, bcftimmt

unb fidler unb griffen yi baS ^ejc^icf ^Uer, ja ber ganzen

1) (Sprüche ber Sater 1. 3.

^ ^ fiebente 2:ag bes i^üttenfeftc« Wirb als ^grofec«

§oftanna^=5cft/ aU ein 2:ag bes ©ottcSgcric^tä gefeiert.
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föcmcinbc ein! ^er fc^lid^te 3Jlann befam jum erftenmal im

JBebcn eine bunfle 2l{)nung baoon, bafe 2Bejen folc^er 2trt in

großen 3^^^''^<^^^^ff^" ^"^^^ begünfttgenben Utnftatibm

l^ecrfc^b imb @d^ttffale Beioältigenb auftreten föimen, utü>

ba( baS Stinb, baS fo eBen gefproc^en^ vermcmbter SUduc mit

t>en großen ©eiftem fein möge, bie man i^iopljetcn ©otteS

nennt. — (Sr fc^üttclte immerfort ben .^topf unb fachte nac^

einem ©ort, einem ©cbanfen für baö, raaö er enipfanb. ©nblid^

fal) er auf ®oll)e; eä mar il^m nid^t entgangen, roie in i^rem

^nili| loären ber SReben ^^ögele'd gar ^ouftg ^arbe unb ^uS^

brud getoec^fett, unb je$t fa^ er einen @lan§ ber g^reube

boffeKe umfd^meben. Stnb bod^ bie beiben ^Hnber^ f))ra4 er

in feinem igeraen, n»ie „ttrim" unb ;,^^unnmm^)/ bie eine »ie

„Sid^t" unb bie anbere wie ,,2öal;r^eit", — Saturn mu^te er.

auc§ oon ©olbe ctrooS Ijören.

„C^olbc/' fagte er mit treuherziger Dtu^e, „(äolbe, mein

Äinb, fomm ^er ju mir." — Sie fam.

,,@olbe,'' fagte er nad^ einer $attfe, ,,n»aS id^ 3u t^un

l^abr mei^ iä^, unb werbe ic^ t^n, unb no4 mel^ mit (Rottes

4^fer als bie ba gefagt f^ot — 9Pber fag 3)u mir^ S)u mit

2)etner ^l^^aftigfeit^ fag^ oetffinbigt man ftd^ benn ni(§t,

menn man anf)ebt ju glauben an bie 2öorte tjon ©einer

©c^mefter, wie an ^ropljezciungen? — $Reb boc^, gute (^olbel

— @ä beroegt fid; ja 5^ein §er5, ba^ man'ö T)\x anfielet im

ganzen ^ngefid)t. Üieb bod^ nur, fag mir aU' ^eine (äebanten

unb mad ic^ beulen foQ.''

„'SSkM 3^r beuten foOt/ fprad^ (i^olbe'd rul^ige flare

Stimmer i^baS mei| ic^ nv^i; ober maS ba in mir lebt, bad

mSl id^ (Sud) fagen. ^ 9Benn id^ mein SSögeld^en fel[i, nne fie

3iüci Xafeln am ^ruftfd)iib be» ^of^m ißrieftcr^, bie auc^

atö Ora{e( gebraucht toorben fiub.
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fo gcfc^roinb ouSfltej^t mit aÜ bcn klügeln i^rcr Seele, bann

n)irb mir roie bcr 3)iuttcr, wenn fic ba§ itinb luftig auöloufcn

fic^t, unb !ann nic^l nad^ unb fann nid^l einmal fe^en, rao ba

an bcn @(fen ein 8tcin liegt, ©ic fann nur beten ju ©ott,

— gelobt fei er — ,Mi feinen Ingeln befehlen foQ^ bad

Stinb 3U Ritten, ba| fie ed an ben {^änben ivageni bamit bet

gfttt ni<|t firau<|elt^ ^) — 9((ev »enn boS 5Knb fo fltegenb

wIeber umfel^ unb ^mdmmt, breitet bte ^tter bie SItme

ans unb nimmt*§ an'S ^erj unb „freut fic^ mit 3i*t^rn;"2)

— benn eö i)at nicf)t gcftraud)e(t! — — I)üb gegittert;

aber ic^ freue mid;: fie ^at {)eut niriit gcitraud;elt!"

„Unb morgend" — fragte ^Rtb ^loadt).

„35lan betet ja jeber 9la4t, ba( &oü ben Ingeln be-

fehlen foS, bag feiner ftranii^ele!"

SSteber fag 9%eb !Roac^ gan^ ftiS nnb fann in ft(h hinein.

%&vih^m aber er^ob ftc^ je$t in ber vollen Sewegt^eit

iijxcx ©celc, mit bcr fte bie ganjc 3cit ocrgeblicJi gerungen.

„5Road) leben/' rief fte, „fei nur nic^t bang, ic^ ^ab feine

©cmüt^äberoegunc^, ic^ l^ab fc^on feit oier SCßod^en feine ßJc-

müt^Sbcmegung, bad ift nur ba§ 2adjtn ber ©ecle, bie in mir

fo lic^tig mirbi menn biefer äRoggib rebi — ^mm, fomrn

nur gu mir, mein Sl^elf^! SBei^ 9loail^ leben, baft

ift bod^ mie am großen f^eubenfeft ber ^ora, mo man nimmt

ein Siebt »om Slltar unb ftettt e§ ^incin in bic ^eilige Sabe,

aus bcr man alle 2^^ora=9loücn I)crau§genonnnen f)at, um
bamit 5u ian^tnl 5vomm, £ic^t oom W,tax, fomm an

mein i^erj!''

SSÖgele lag am i^gen bcr geliebten grau; aber nur

einen ätugenblicf. ^ann ri($tete fie fu^ l^od^ auf unb fprac^^

in feier(i($er 8egeifterung ben 9(rm noc^ ^olbe audftreilenb:

0 Wim 91. 11. 12.

2) Siatö ^^fatm 2. 11.
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„(5in fiic^t oom 2l(tar! 2öol^l leud^tct cS gum (Scbete unb

es l)at bie ©nabe, aud) für furjc 3eit ^ineingefteUt 5U roerben

in bie ^eilige ^abe! ^oc^ brennt eä nur üor ben Seuten;

man |ünbet'S an, lomti man fommt, unb (öfc^t au§^ nienn

man gel)t! ^ber ein anbreS^ gang anbre§ Sic^t nod^ bcmnt

in jeto lieben, ^eiligen ©d^ul^), bad brennt nid^i pov ben

Beuten nnb leud^tet ni^t, nenn anbte 8i(l^ Ieu((ten. @3
brennt in feinem ftiQen ©d^n bur4 2^ag unb bim^ SRac^t,

wie ba gefdaneben fteljt: „ßä foll nic^t oerlöfc^t roerben!"

3)enn eö fott fein „ein eroigeä Sid^t!" n)0§ ba leuchte aßen

©eelen, bie burc^ bie ©c^ul ge^en bei 2^ag unb bei ^ad^t,

nenn bie Seutc nid^t brin finb! ^ad ift bag £ic^t für oQe

Sid^ter, bad brennt ftiE für fic§ unb man gttnbet baran an

StlKeS, mos ba lenktet vor ber SBelt! — d^olbe! Ibu mein

f^Bj^, emigei» 2v^/' rief SSögele, „nid^t xoa^t, ic^ l^ab ^eut

nid^t gefttaud^elt!"

„Üflcin! nein, mein gut i^erj^ nein, Xu §aft uoc^ gar

nic§t gcftrauc^elt!" fagte ®olbe.

„^ber 5ittern ^ab' icj) Xic^ i^eut gemacht?''

©olbc fc^roieg.

«Unb gebetet S)u fttr mtc^?'' .

(Bolbe fd^mieg.

^^Unb immer, immer mirfi Xu für mic^ beten?"

;,3a, meine gute Sd^roefter!''

Unb 65oIbe na^m 3?ögele in i^ren Slrm, roä^renb Xäuhd^tn

an ber 8ruft beS geliebten ^anned nt^te.

^) @9nago0e.
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iL^QsS jolTcn lüir nod^ ergäJilcn?

2öir tonnen bcr SRcbc unfcrc^ SKaggib nur mit bcr

©c^rift fagen: ;,Unb eS warb alfo!"

3lad} bici Salären {amen groci ^crrlid^c junge ^Jlönncr aud

S3etUn. S)er ß^^n^P^^^urget^ ein wie er feiten gefunben

n>itb^ voll IBiebe unb ^etsendtceue für feinen fd^dnen Seruf^

unb bet StoSmtnet, ein eifriger Staufmonn, doS oortreff(id§er

6ad^!enntnt^ für {ein ^ac^ unb neBenl^er auggerüftet mit einem

^öcfjft fc^ä^cnSrocrt^en Sinn füi aUcQ (^hite unb ©d^önc im

33ereid)c bcr Slunft unb ber iMtcratur. 2;äub$cn fam if)nen

entgegen, einen licblid^en 5tnaben an ber §anb unb eine neue

iQoffnung unter i^rem iger^cn, unb oetfif^erte fc|lu^enb oQer

äBeit^ fie ^abe gar feine ^emüt^bemegung!

9Ub 9loa<$ nmrbe eS ntd^ fd^wer, fein (Sklfibbe pi erfOSen.

(St griff tief in feine 2:a[d^e, um bie ÜRifme einem rec§t an*

fefinlid^en Sd^ul^ouS umjubaucn. 2)ie ®emcinbe raupte eS i§m

3)Qnf unb ®ott fcgncte fein §au§ unb feine (^efd^äfte, baf^ e$

fic^ unter bcr rüftigen Leitung bcS Äoöminerö balb oielfa(^

vergrößert emporfc^tsang.

©oUen rcir von 3JÖgele ergä^Ien? Dbcr gar »on ®oIbe?

9&ie jene Säud^^aUerei unb beutfci^e Siteratur bei il^em Sto9»

miner ftubirte; biife gl&il&ig 2u ®ott unb t^rem S^^^^d^
auffal), unb i^re iQänbe nt^t rul^en Ite|| im Schaffen unb

Sßirfen für Sltlc? — 2Sir müßten ein eigncö ^uc^ hierüber

fcjrciben!

Unb foHtcn wir bie ©oc^jeit bcibcr ^^Jaare im .C^oc^fommer

beS barauf folgenben ^^al^reS fc^ilbern? ©oUen mir er^a^len,

mie S^äubd^en il^re golbene Jhtte um Q^olbe'g ipal^ fci)((ntg, mie

i^re ^ittembe i^nb ben geliebten äJloggib fd^m&d^e? Sciüm

mir er5äl^Ien^ mie 9leb 9load^ bie SBo|nung für ben 3^^*
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hitger, unb 5ter!üii>*d ^auS fflr ben 5(o8intner^ feinen Qom
pagnon, au§ eignen ÜJtttteln auSftattete nnb fogar mit eignet

§onb fc^mücftc? Ober foücn von ben ^"^^ ®^ff^

auf ben <S(i^ulpla§ bcfc^rcibcn, wo bcr Xrttuf)immcl ftanb?

5äf)len üon bcr ©cmcinbe, in ber fein ^lugc trocten blieb, alä

bie ©d^nierfen^er ^iOluftfanten ^um ^raut^^ang ba§ ec^te ^rout«

3Remi^ auffpielten? Dbev »ie 9Ule, SUle lotterten/ ald man

ein petfa<|^eS „(But (Sllficf" tief? ©oQen mit ein 9i(b geBen

von bet SuflBd^eit noc^ Xifc^e im ipaufe ffttb fftoa/^, bie

„lernet SRinbcI" unb bie „fleinc ßl^aie" einen eignen Xan^

„2uIon) unb ©äraug" auffü()rtcn? 6oUcn roir'ö bcfcf)iciben,

wie bie alte reiche C^enenbcl t^ren golbbetre^tcn ^efttagö^Diocf

auff(^ür5te, i^rc ^oc^{)acfigcn Pantoffeln auf bie §änbc ftedte,

unb auf i^ren bloßen Strümpfen einen 53raut Xanj aufführte, )u

bem fte mit ben Pantoffeln unb aOe äSetbet mit ben ^finben

ben ftotfci^ten? Ober foKen mit geigen, mie oot bem

„Seigen 3üf)ren" SHeB %h^at 9^eB ©tmi^a'd in eigener ^erfon baS

Xafd)cntu(^ au§ feiner Xafd^c jog unb sroci 3^Pfcl bciben

Sräuten in bie §änbe gab unb an einem ^xp^ci fclbcr

onfa^tc, um mit abgeroanbtem ©efic^t einen ®ott gefälligen

2^an) 5U tan5en, bei bem ber Sd^werfenjer ^ufifant jebeSmal

einen gemaltigen 6trid| auf feiner t^tbel t^at, mm ber dlabbi

gegen bie ffianb einen Stmt mm^te? — ©ollen mit iSu^ ben

lieblichen ben Slteften Bclfyx X&tibd^jB, geigen, mie il^m

bet SGBac^tmeifter feinen langen €&BeI umfc^naSte unb i^
mitten auf ben ^oc^jeitätifc^ fteHte, ba| SlUe lachten, biö i^nen

bie X^ränen auö ben 9lugen liefen? Ober [oßen roir'S oer-

fuc^en ju Id^ilbern, wdd) ein Subel entftanb, alö ein SBunber

uncr^(3rtev 2lrt gcfc^a^ unb SRcb 9lepl)oel 2öunbertf)äter plöjHd^

erfc^ien unb einen tabboliftifd^en ^ofa{ tankte, bei bem bie lel^

l^afte ®ite( SfefS fd^e: „ben ilofa! mög' man in ein l^eiligcS

Sud^ einfc^teiben fite emige S^en!" Dbet fofl i(| (Sitd( boS
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größere Sßtm^^r nod^ Bet^euent, ba^ bie fd^roar^e Sforo mit

iJecfcr Sd)lapp in bcr ^üc^c einen giiebenölraftat bei einer unb

bctfelben (^änfebruft obfc^loffen, laut tüeld^cm „eroiget griebc"

jmjc^cn bicfen ^md ÜJläd^ten ^errjc^en folle?

@3 n)ärc aü bieS unb noc^ mif)x, rowon man ^üc^et poU

fc^ei^en fönnte, boc^ nic^td^ gar nid^td, n)mn td^ seigen

fötmte 9teb (S^m'd oUed Slittltt, tote er feine Htnber fegitet,

9IUb SHoat^ unb Slüubc^ XntU^, atö er 5U i^r fogte: ,,Set^

metn i^ei^weib, ^eut f)ah' 16) aud^ bie ©emütl^dbcmegung!''

SSögele'S 3lntli|, alä pe gang roortloö am ^alfe be§ iloöniiner^

Ijing, unb ^ein ^ntli^, ^eilige ©olbe, im ^(me ^etned

(Satten!



mmi>d (Bibbor,

Qcrnflein, StooeSen. 8
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mx an einem 5Dienftag fRod^mittag, inirntten bev

brei %imtmo6)tn% als ber Sonnenkanb etneS l^ei^en@omntetd

in ticfftcr Sc^lumnierftiUe über bcr fleinen frommen jübijc^en

(Semcinbe rul)tc.

^ie ®affen roarerx mcnfc^eiücer. ^ie 9JJdniicr auögc-

aanbert auf bie ^Dörfer na^ unb fern, um — foracit fein

®cn8b*tttm ftd^ Blicfcn IteJ, mit bcn 33auem §onbel unb

äBonbel §tt treiben, ^e grauen unb bie ^nber^ bie eigentltd^e

9efa|im9 beS @t5btc|end in SBoc^entagen, mSUUn ober mieten

im @<§atten t|tev ICeinen iBo^nungen^ mo, Beim SRangel atter

HRünblic^feit biefer ^ei^cn ©tunbe, minbeftenä offene ^^)üren

unb offene gcnfter ben ()ciifc§enbcn ©cift unbebingtcr Deffent-

li(^fcit ^inreicf)cnb befunbeten.

©elbft bie §ü^ner auf bem 3)latftplaJ, bcr gefegnetcn

©tötte i^rcr erfolgrcid^cn 5Rad;grabungen von einem SJlarfttagc

)um anbent, ruhten ftiU im ©omienbtanb, ein jeglic^ed im auf«

gemfl^lten 6anbbette bed ungepftafterten (SibBobend; fogor bev

$a^n beS guten 9Ba$tmetfterg, fonft ein 9i(b unbeftec^Itc^er

obrigfettlic^er SBac^famfeit in ber ganzen ©emeinbc/ brüdte

1) 3iuiirfjeu bcm Jaften ber ^erftörung 3«ufaiem^ unb bcm

Saften ber ^Verbrennung bed Xcmpüd,
8*
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^cutc, fd^lummcrmübc oor bcm ipaufe be§ §errn S3ürgermciftetÄ

licgenb, ein 2luge 5U unb bcpügtc fic^ in bcr aügemeinftcn

Söeltrul^c, mit bem anbern juroeilen ben 2lbler anju»

fd^auen, bet^ ^ö^eren obrigfettlic^en d^araEterS, übet ber offenen

amtlichen ßingangSt^ür jd^rcebte.

iSm aber in eben biefe offene ^ingangiStl^üt {onnte

Seben, ber ed B^weifelte, übet^eufien, bit| bte loal^Te Dbtigfett

n>enn fie aud^ jur 3cit gerobe nvil^ fiber bte (Semetnbe wachte,

bocf) nid^t gar fo fem fei, ba^ man für bo8 ©emetnwol^I l^ätte

fürd^ten müffcn. ?Hcd^tä im Sd;attcn be§ Gingangeö nämlic^

xuijtc fic in ber roürbigen ©eftalt be6 guten 2öac^tmeifterö, unb

nic^t etroa ungefeUig unb allein, fonbeni in Cöefeltfd^ttft feincS

inttntften {^reunbeS^ gonfele 5tlefmer (^ufitant), bev linfd im

Staunte bed (Singangd fein Images anfgefd^togen.

Sßenn eS xoofyc ift, ba| boS ®ebeil^en bec Obri^teit ntn:

ein ^bglan^ bed ®ebei^en8 aittet Sftegterien ift^ woran wir gen)i^

nt(|t jroeifeln, — fo bütfcn iwr un8 um bte 2öoI;lfaftrt ber

©cmcinbc feiner Sorge F)inge6en. Xa^ 3(ntlig bes guten 2öac^t-

ntcifterö blül)t; üon bem l)ert»orragenbften Zl)ciU biefeä 5lntli^eä

fönnen mit fogar fagen, ba^ baä 33lüf)en einem ©lül^en gleich»

fommt. §embsärmcln, ol^ne ben S^'^^Ö cioilifirter §ofen»

tr&ger, mit gelüftetem ipofengurt unb odUig geöffnetem ^embd-

ftagen ft|t bte gute Obtigfeit fc^Iummemb mit bem Sftütfen

gegen bte 9Banb gelel^nt. (Segenmfirtig f)ai {td^ baS Blfi^bfte

®ebilbe tl^re« flntlt|e8 auf bte notfte S9ruft ^emicbergefcnft

unb bcftraljU bicfclbe mit einem SRofenrot^, bcffen Sffiänuc Der

Äunftroerfe eine§ ^aul ^iseroncfe fpottet.

©rroägen roir, ba^ bereits bcr britle Xag in biefer 2ßod;e

bal)in ge^t, feitbem unfre gute Dbrigfeit i^re 8abbot«<Sc^näpäd^en,

ald S^tibut magrer 9teligionSfreil)eit unb echter Gleichberechtigung

aller Sefemttniffe, in Suben«Käufern genoffen, fo beutet bie

9tottUüt^e berfelben ftd^erlid^ auf bie 8(üt(e ber üemetnbe felber,

unb legt 3<^udni^ ^ovon ab^ bag fogar bie Sret«SBod^n nic^t
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im Strnibe ftnb, bie glüdltd^e Harmonie ju ftören^ bie immer

in guten 9legicrtcn unb guten 9icgierem roaltct.

Sei tucitem nieuigcr ^armouijd) ift bie Sage feineö vis-ä-vis.

— Qonfele 5{tefnter, linfä im Hausflur ru^enb, oerrätJ) fc^on

auf ben erften 33licf bcm funbigen ^^cobad^ter, bafe er feincä-

megd bouemb ein ^n^a^t bicfed obrigteitlid^eii SHoumed ift; unb

in bei er ift nur ein ©oft unter bem ©eitlen biefeS

2)<u^/ mie er überhaupt fein gan^ed Seben long nur ein ®aft

auf @rben ift. ©einem Berufe na^ von (^emeinbe ^u ®e«

lucinbe roanbcrnb, um auf ben §oc§3eitcn aufjufpielen, ift er

felbft in unfercr guten ®cmeinbc, feinem ©eburtöort, nur alä

©aft in ben brei !Xrauenx)oc^en cingefefirt, in welchen feine

§0(i^3citen begangen werben, unb xüo, glcic^ ber iQarfe an ben

Reiben ^obi^lond^ fein Saitenfpiel, feine giebel, oerftummt unb

»er^tmmt in ber @htbe feined beften ^rreun^^/

SCBad^tmeifketS, aufgel^ängt ift. :3anMe 5(Iefmer fc^lummert eben-

falls an bie SBanb gelernt; aber fein ^opf ^ängt Balb flbet

ber rechten, bull) über ber linfen Schulter; feine 2Irmc liegen

eingefnicEt an feinem magern £ei6c, aU l)ätte er felbft im

Sd^lafe in ben brei 2öoc^en S3ogcn unt) 'gi'^bel in §änben; unb

üon feinen jroei Seinen — er t)at ^m'x unb jroar oon oerfcfjicbcnet

ßän^e — ift bad fteine geftredtt unb ba§ groge eingetnictt, ein

mal^ 8ilb ber S>id|annimier gegenüber bem {td^em ^ocmo'

nifc^en Schlummer feines ^^^i^^^» ^ fixten äSiac^tmeifterft.

5Die @onne beS i^o<!^fotnmer8 ge^t eben in mafeftätifd^er

ad^tungäooHer ©tiHc um ben ®icbel beä obrigfeitlid)en ^aufeä

[jcxnm, alä moüe fie eä rec^t gefliffentUc^ bartljun, mic fic nic^t

©djulb fei, rocnn bic ©d^läfcr balb aufgeftört roeibcn follten;

aber ber igal^n be§ 2öac§tmeiftcr§ lä^t ftc^ von biefer SHu^e

nic^t täuf<i^. @t erl^ebt ben ibpf» mirfi i^n rechts, ^ord^t

unb Ui0t nac^ bem Sanbberg nor bem @tfibtil^en^ mirft i^n

(infS, um mit ben ©tmtcSmerfjeugen biefer jmeiten 6eite ^
3tt fiberjeugen, bag leine 2^Qufc^ung obmalte; unb ba er me^.
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ba^ ein gemb noitfKd^ im ^n^uge fei, etl^ebt er fid^ auf feine

S9cinc, lüftet bte glügcl, fd^üttclt bcn ^amm unb glucft in ouf«

gebrad)tem "Xone. 511^ er jcbod; md) bargct^anem Untridcn

tüal^rgenommen, ba^ fein ^roteft unbend)tet bleibt, mad^t ev fic^

auf unb eilt in ben obiigfeitlic^cn §Quäflur, ftellt ftc^ siüifc^en

bic fc^ntäd^tige ©eftalt Sanfcle'ö unb bic mächtige (Beftalt feiued

@(^tt|l^etm unb ftö^t mit gefiveiftem gefd^loffenen Slugen

unb etug^og^em (Sc^nmn) ein fo n(u|tönenbe8 |eraudforbevn<

bed Stüfsxh au^, bag ber gute ^EBac|tmeifier ben mfiben 5topf

ergebt, unb ber flinfere S^nfele mit einem SaJ ouf feinem

langen ^cine fte^t. —
Xlnb ^di \mx eö, bafe bic Cbrigfeit raac^e. ^enn in ben

Käufern, bie bem Sonbberg mi)sx lagen, »crnafiin man jc^ou

beutlid^ ba3 Xrappen eineä ^iferbc§, unb oKe i^öpfc, bie in

Xlf^üren unb 3<^ftem erfc^iencn^ fallen jju tl^cem @ntfe|en, n>ie

mivKiil^ bte ^ei-äSoc^ Ung(üd^0mod^en für ^dtael jinb, benn

nEe eiriPmtnten auf ben eiften Sbltd tto| beS blenbenben Sonnen*

Iirf)leä, baft ber SReiter auf bem ^ferbe fein onberer aU ber

GknSb'arm, unb ber gewaltige breitfc^ultrigc ÜJ^enfd;, bcn er

al§ befangenen uor fic^ i^cr tranäportirte, fein anberer alä

3Jienbel ©ibbor fei.
—

§atte ber obrigfeitlid^e §al)nenruf sroci ©c^lummembc er-

muntert, fo ^fitte n>o|I ber @c^et bed @ntfe|end, ber balD

hvac^ bte gonge ®affe lief, einen Xobten ermeden Ktonen. „!Der

8(^nbar Bringt ^enbel ©tSBor!" tiefer SRuf ging mie ein

©türm burd^ aEe §äufer. ®ic grauen unb Äinber eilten, jum

3^^eil fogor in ben üerfänglid}cu ©ommerfoftümen, auf bie

Strafe; unb in fold}er §aft ftünntcn fie Ijcrbei, ba^ ber Sf^an-

toffel ber fc^tüar5en 9luc^o roeit worauf bem Qide juflog, beoor

ber eilige 5"fi ^er fo lebhaften 53eftterin i^m nad^folgen (onntc.

Slber bie @ile mar audj^ nöt^ig, um gu feigen, mA ^er

vorging, ^enn fo folgfom ber befangene SRenbel ®ibbor ben

Sanbberg ^ur Seite b^ $ferbed l)inabging, fo fcft [tanb er
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Ott bcm IBoben detouc^elt, oU er imteti baS 9Bei<|MIb bev @tttbt,

bm iSaftl^of mit ber ^vSti!e ooc ber 2!fjiQx, tmi^t l^atte; fo

gutiDtDif) er feinen l^etgen 5(opf bisher gcfenft gehalten, [o aornig

erl^ob er i§u je^t auf ba*? barfd)c „'i^onrärts!" beö ®enöb'ami5

unb rief mit einer i^öraenftiinme ooU innerer Slufregung, bic

foft bog «Pferb fd;eu machte: ,M nit burc^ bie ©ofl'

!

fomnit unten t)erum an ber SBeic^fell"

%>a in btefent ^ugenblide aud^ bereite ber ^ortrab ber

^efa|ttii0 unfereS ®iäM^, bie Rinber unb bie nettgierigften,

f{tnf|ien 9Betber, ben €k|aupla| beS SBorgangeS erreid^t j^atien

unb im d^or ein ^efd^ei erhoben, ba8 jeber porlomentorifd^en

öffentlid;en Crbnung §o^n fprac^, fo J)atte ber (^enöb'orm ^u»

nSc^ft nid^tä ju tf;un, als fid; ^od) im Sattel aufjuridjten unD

mit einem falten Slicf über ben blonben Schnurrbart bie f)er-

beigeftrömte ©efeUfd^aft an5u(tanen. Skd^bem er bieS eine

SBeile rechts unb linfs getl^an, wö^renb ingwifc^en aud^ fd^on

ber 92a(l^irab ^beigeftrömt was, rttcfte er mit 0ro|er SHu^

feinen Sftbelgurt ^ured^t, warf bann ben falten StmiSMitf auf

ben ©efangenen ^eraB unb rief nod^ einmal unb jroar mit

lauterem Äommanbo: „$8orn)art8!*

2)ieömal breite nid^t bie Sörccnftimme 3Jlenberä, fonbcrn

ber (S^or ber Sßeiber unb ber JTtinDer, ba§ ^ferb fc^eu 5U

machen, „dv raill nit burd^ bie ®aff'! reitet unten an ber

2öeic^feU" mar bie l^untertftimmigc freifd^enbe Antwort, gcmifd^t

mit äSermftnfd^ungen/ bie bem ^en&b'arm entgegenfd^ott, unb

bie mieberum nbt^igte, ben SUnp^ im Spaden unb linli

fu bre^ unb bie Gefell fd;aft noc^ einmal gu muflem.

Sllä aber hierauf baö 5lmaäonengefd[)lecht feineSroegS er-

fc^redt bie 2öaffen ftrecfte, fonbern in Stad;clicben innerfter

(Smpörung nur noc^ l)eftiger gegen ben ©emaltf^abci ^ferbe

bie einmal gelöften ^^tl fc^ie^en lie^^ {d^ieu bad $ferb felbft

bie Sntetpention beginnen ju moElen. (Sä fing an, anftattoor«

mSM, ein menig feitmärtd, ja fogar rttcfmfirtd )tt manbem
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imb fd^Iug mli beut SM^toetf fo BdStoiQig um ftd^, bag ber

5Mi nad^ bet ehun @eite ftd^ unter fc^tetenben ^toteften er-

toeitcrtc. ^affelbe 3JJanöDcr no^m ba§ bÖSgeftnnte $ferb

oud^ auf ber anbern Seite oor, njoburc^ eä ©cfc^rei unb

©inpörung in noc^ größerem 3}ia§ftabe erzeugte, aber oud^ gu»

gleich ben)ir£te, bag ber ©endb'arm mit feinem (befangenen in«

mitten eines Reifes Don grö^em Umfange verblieb.

Sltod^bem bted gefö^e^, fa|te ber (BenSb'arm |mter

um ft4 )u überzeugen, ba( ber Sßadm, ben er 9K^enbe( ab-

genommen ttttb bem $fetbe aufgefc^naUt, nod^ ba fei; unb

hierüber beruhigt, f(^ob er nod^ einmal ben ©äbelgurt jurct^t,

ftemmte bie linfc %aM\t auf bie §üftc unb manbte ftc^ gu

5)?cnbel, ber lüieber ben 5lopf §atte jinfen laffcn, mit ben

aöortcn: „SßiUft 3)u üoriDärtä?"

Slber auf biefed @olo beg SleiterS fiel nun ber @^or ber

grauen mit Deiboppelter Slraft ein/ unb e8 erl^ob fid^ ein (ä^e»

f(|ret bc8 $rotefte8 in fo oerfc^iebenen SSariattonen fiber boft

eine ^ema: ,M^m\**, bog felbft ba8 ungefibtefte €lfyc nid^t

me^r über ben ©tanb ber öffentlichen Sffleinung in unfrer guten

(iiemeiube im 3^öcifc^ f^i" fonnte.

2)a in biefem 3Jlomente ber Dteiter fic^ nod) l^ö^er auf-

richtete, ba§ $ferb fic^ auf bie iginterBeine ftettte unb bie ge»

n)altige ©eftalt 3Renber3 plöglic^ eine Haltung annahm, bie

^art an ben Barographen bei IBanbred^td über t^lic^ SBiber»

fe^lid^feit gegen obrigfettlti^e bemalt anftreifte, fo er^ob fi^

baS @e|d^rei bid gum Seter unb mficbe wa^rfc^cinlich mir bfe

(Sinleifung ju einer fe^r tragifd^en Scene geroefen fein, menn

fi(h nid^t plöglid^, mie in einem guten 3Jlelobrama, ber 3^ter«

(ll)ox in einen 3ubcl'(5hor oermanbelt hätte, ber äße Spannung

in ben einen S^luf aufgeben lieg: ,,ber äBad^tmeifter! ber

gute SBachtmeifter!''

Unb in ber ^ot, eS !am ber gute ^Bac^eifter. Storan

ber i^al^n mit ge{tre<!tem ij^aü, erhobenen klügeln unb gefenitot
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Gd^ttj. iginter^cr S^n^^^^/ i'on einem fitifen unb emem
langen 53ein in fanftcr SßcHcnlinic bafiingctragen, unb inmitten

ber SBac^tmeiftcr, bcv gute 2[ßarf)lmciftcr, fc^on oon fem mit

ber einen ^anb burc^ bie ^uft fec^tenb, roä^renb bic anbere

i^onb bie $flid;t ber feJ)Icnbcn §o[enträget an bem einzigen

obrtg!eitli(^en ^leibung§ftü({ oerri^teter baS er l^te

loeife m ber i^ife bed S^aged ni^i abgelegt l^atte.

S)er SBeiber«^of einf»ftiig t^n mit fiiegenbeit Snneit^

rad^efc^retenb unb i^m entgegenjubelnb wie einem ©iegcSgott.

Xex Äreiö öffnete fid; por i()m unb bem §a^n, unb fc^lo§ ftd^

l^intcr i^m, ben greunb Qanfclc in feiner Söeflenberoegung in

fid; aufnc^menb. ^4-Nferb fenfte üoc SRefpeft roieber

auf bie S3otbeirbeine. ^ent)el na[)m n)iebet bie bulbenbe Stellung

ein, bie einem guten Untett^an ^iemt: nur ber (^db'arm ht»

^elt feine i^liung Im, unb — bie ^emeinbe oerga| bieg in

So^en unb ^Qj)xttt m^i — \af) au6) ben guten SBad^tmetfter

mit feinen blauen falten Sbigen fiber feinem blonben ©d^utr«

bort an.

2lber ber ptc 'li>ad)tmcifter wav nic^t ber Tlann, nur

auf einen 5lugcnblid burd) binoilcidjcn imponiren ^u lafjen. @r

roufete }o )id)er, waS er ju tf)un (jotte, bafe er n\d)i einmal eine

(Srflärung über bie Vorgänge forberte, mel^e in folc^ (i^robe

bie aRilc^ ber frommen 5Denfunggart biefer guten ®emeinbe in

bag gä^renbe ^Drac^engift einer plöglic^ ermadj^ten dffentli^en

9Retming um^umonbeln oermod^te. ®t tarn, er fa^ unb n)u^te

mit einem ^lirfc ^Ideä, tuaö vorgegangen; unb im felbcn

5Iugen6Iicfe bcfrctute er aud) fd)on mit einer ©id;cil;eit ^ric-

benSbeftimmungeUr gleich einem gelb^errn auf fieggefcöntem

ec^lac^tfelbe.

,,®d^on gut, ü^endb'arm!" rief er, „fi^on gut, (Stengb'arm!

iSd ift ber Sünfte, ben 3^ einbringt! — B^on gut! Xber

1^ ift er mein (i^efangener, unb nun fSnnt 3|r aug ber

j(*Pe (dkmeinbe) reiten!"
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9Rit liefen SBßorten, im ^o^eren $atl^od gefprod^en, in

vM^m cd i|m §utoetIen pa^xU, ba( ev, ftatt ber ottig&ten

beittfc^ftt ©prac|c bet SBel^örbe fic^ gur gehobenen Stebeweife

ber jübifdjen G^emeinbe »erftieg, rcidjtc er feinem jc^igen &e

fangenen bie §anb xoic jum 33cn)iEfommmmgSgru^ ,,5riebc fei

mit ßuc^I" unb roürbigtc ben ©cn§b*arm nur beö^alb eincä

gontigen ^üc!e§, mii nunmel^c aud^ bet ^a\)n feine Sieger«

laune funb t^at unb mit einem 5omtgen 9iud bein $ferbe

^wifc^en bie Hinterbeine ftt^, n»otmtf biefeft bie d^ntQegnung

bitn| einen $teb mit bem Sd^roan^e feinedwegS fd^ulbtg blieb.

S)icfe gred^^cit be§ ^ferbe« Derfe^ltc nic^t, bie Empörung

ber 3^1^)^"^'^"^"^^^ "^^f'^ 5^cue ju erroecfen. ^ie lebhafte

©timme ber fdjiuarjen 9iud)o ini3}^e,^50^(SoprQn bc§ ^"^^^^"^^ machte

fid^ befonberä im ß^orgefc^rei burd) bie )öet)auptung bemerfbar:

„©ein ^ferb ift auc^ fo oott 9lifc^c§ (Suben^ag) rote er!" 2)a

jebod^ ber ©endb'arm {etnedn»egS, wie man mit Ungebulb er«

mortete, Slnftolt traf, auS ber ^^iKe reiten, fonbem im

42)egent^etl bie linfe ^auft auf ben @d^en!el auffegte unb ben

^opf 3um SBac^tineiftcr jumanbtc, alS mUt er ®tnfpra(^e er-

I)eben, fo ucrbreitete fic^ plö^lic^ eine erraartung^ooHc ©tidc

in bem lebl^aftcn 3iifd)auerFrei§: beim war and) unjroeifel^aft,

ba^ jebeS SBort, hm ber 9tofc^e (^ubcnfeiub) fprid;t, ent)e|lic^\

fein mu(^ fo miffen roir bennoc^, bag bie menfd^U^e unb

namentltd^ bie ^arte n>eibli(6e ©ee(e einen getoiffen SReia für^

entfe(lid^e 5Dinge empfinbet unb fid^ feiten ben @emi^ oerfagen

mag, ^leu^erungen 5U ^ören. Aber meldte fte bamt3^ f<|v^t

ba| man bcrgleid^en l^abe anhören müffen.

2öaS ber ®aincn^6^or ju t)ören befam, mar, objcftiü be*

letxa^tct, fo übertafd^enb nic^l, aber es ^atte [einen guten

(äJrunb, bafe eö Sc^auber erregen mu^te.

„2öac^tmetfter/' liejj fid^ ber ©enäb'arm ücrne^men,

^be (Sud^ ben Sirreftanten übergeben; aber bied l^ier'' — er

mteft (inter^ auf ben S^aäm, ben geber a(9 boS transportable
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Sßaarettlaget SRenbel <Bi6Sov'iS erfannte — „httii Bring' ic^

fclber gum iQcmt Sürgermeiftcr, um c§ anttlit^ oerftegcln ju

laffeit/ bcnn, ^^^^ ^^^K h^"^^^ meinen '^IutE)eil bran!"

2)cr SBttd^tmeifter jucfte bie STd^fel, roic Qemanb, ber

groar oiel oermag, ober bennoc^i nid)t jcben ©c^loft bcö ©d^icffalä

t)om 5Racfcn ber 3Kenfc^E)cit obroenbcn fann. „^er §crr

Stit^ermeifter,'' fagte er mit einiger äBut§, ,rift ilbev £anb;

aber meinet^Ken, bringfft nad^ ber Slmidpube/' tmb bamit

wotibte er bem ©etiSVorm ben SRücfen unb fagte feinem

Sirreftanten: „Älomm, 'Dicnbcl, c[df mit mir!"

„2ßac^tmcifter," fagte ^icnbel mit einer Traurigfeit, bic

gu feiner ftaifen gewaltigen 5^gur in einem rü^renben Montraft

ftanb, „fommt unten l^erum, id^ tpill nit mie ein 2)ieb burd^

bic ©off' geführt roerben." ^er gute SBad^tmeifter entgegnete

nif^tö barouf/ fonbem ((Rüttelte bejai^enb ben Itopf unb trat

mit i^m otic^ fofort, begleitet von bem guten i^al^n, bem guten

^reunb 3an!e(e SKefmer unb ben guten Sllnfi|en aEer Sßetber,

ben 2Öcg feitrcärtö gur 2öeid)fel l^inunter an, n)äl)renb fic^

' balb barauf auc^ ber Üienöb'ann in SBemegung fegte, inbem er,

bciulcitet Don 3d)mäbungen unb ^^^ern)ünfcf)un9en, bic roir

Slngefic^t^ ber ftrafrcd}tlic^en ^eftiminungen felbft l)iftorifd^ ju

referiren ^nftanb nehmen, in einem reti^t boshaften 2^rott

^Jeinel) boiSl^fien $ferbeiS, ben SBeg bui«§ bie (Stoffe gum Igaufe

ber ^|en Obrigfeit auf bem ^rftplat etnf($(ug.

fCiie Sfufregung in ber gurftdfgebliebenen ©efellfd^aft nnxr

gu grofj, al§ ba^ biefc o^nc 5lu§taufd; ber Öffentlid^en 3)Jeinung

'fo fc^nell ben ©d^auplag bcö großen ^reigniffeg am Sanbberg

^ätte oerlaffen fönnen. 3)er ®en§b'arm fanb ba^er bic ®affe

nicnfc^enlecr; nur äroei ÜJlanner ftanben nor ber X^ür i^rer

nad^barlic^ S3e^aufung^ bie er eined l^alben S3ti(feg n)ürbigte/

n»ei( er «ermutige, ba( er ber ikgenftanb beS @iferd fei, mit

meiern ber (Sine in ben 9nbem ^ineinrebete.

3n ber 2:^at, er täufc^te fi^ hierin fcinei&n)eg§. ^r
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(Stne, 9te( Wi>Mt, bucd^ bte unrul^tge Bewegung be§ SeibeSr

beö Stopf unb bcr 2(rme, loie burd) [djH)ar5cn ilaftan unb

Jdiroarjcö .Uäppcld;cn ^inreid^enb alä geroanbter 2)iäputatür

bofumentirt, unterbrach [eine heftigen GJcftifulationen, um beut

G^endb'atm ba§ ^Intli^ nebft bent fpi|en )^ärt(^en grügenb

entgegenjufttecten. ^er Anbete ^ ben imr noc^ iettneit

lernen loerben, gtü^te ben unwiSfonimenen iSkift gor ntd^t;

im (Begent^etl^ er nicmbte fu^ ab^ um i^m enhoebet bte SRtg*

fulhmg ved^t auffaUettb gu bemeifen^ ober, tote mit richtiger

»ermut^cn, um ben ®ram 5U oetbergcn, ben bcr l^eutige 33or*

gang in i^ni erjcugtc.

hierüber aber rourbe SHeb nibbele erft rcc^t oufgebrac^t.

„2)u 5larr, 2)u X^or ^)u," rebete er ben ^Rac^bar f)i$ig

on. ,,9Bad moc^ft S)u für ein hmexnt Sintlt^? SBeigt S)u

ntt, bag ed immer fo ift? Qängt nit jeber nette ©d^anbor fo

an? Unb mod tffc baS (SnV? er ein l^alb Xui^cnb ein*

gebraci^t l^at, lernt er oerfte^en, nntrum bem alten Sc^anbar

tt)of)ler gcraefen ift, wenn er A\cincn eingebracht. Xu 2i)0t

3)u/' fu^r er, in ber 2)i§putation Ijcftiger rcerbenb, fort.

„S)u rociBt nid^tö, 2)u fcnnft bie ^clt nit. 2)arunt mu^t

hören, rooS ich f^ö'i ^«b ich fag' 2)ir" — hierbei erhob

ft(( feine Stimme heQer jum ooQenbetften 2)one Ober^eugenber

IBe^mng. — JgV au! ^ fag* !Dir, (Sin @cl^na|>8(|en, boft

er balb mirb trinfen in ber SCf^xtlt, bringt ihn ^nm tmb

l^entm mit bem Swbenfreffet t>on ^ferb!*

SReb Hbbelc flatfd)te hierbei in bie §änbc unb lachte fich

au^erorbentlich 33cifQU ju, roegen bcr roi^igen

ßorrumpirung eineä SBibelocrfeä, ben er als S3elag für feine

Behauptung hierbei ^um heften gab. 3a, er ging fogor fo

meit/ in (toangetung eines anbem 3nhötetd feinem fe^r ung^*

leierten unb traurigen 9{ad^bar ben 9Bi| begreiflid^ gu ma^en. —
jebod^ aud^ bicS oergeBIi(^ mar, tmb ber ^loi^bar burd^auft

nicht Beifall la^en wollte^ ja ald er \taH beffen fogar nod^
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feu^te unb in ÜJlitlcib über baö ^Utgcfd^idt 3}knbcr8 boS

^anpt finfcn lie^r empörte bic§ ben c^cte^rteu 9Reb nibbele fo

fe^c, ba| er ben ^aö^hax mit f4ineibenbem ganj müi^enü

«nfu^r: „^u bift, fag' id^ 2)ir, ein ^Rarr, ein großer ^an,

fag' ^irl @oft if| leben/' «tef n l^iltg^ «bie Seilt* laben

Stedar fog' i4 2^ (iß gar fein 9Renfd^/ ^ (tfl ein

^enntft!'' ^tt biefen ^Sorten warf SlUb SPbbele einen fe^

oeroc^tlid^en S3li(f auf ben Slngerebeten unb Begab ficft mit einem

langen „5^a!", bic Sd)ultcrn jucfcnb, jurücf in Jcine ^cfjaufung,

über fic^ felber aufgebracht, baf^ er, ber gelehrte SRcb nibbele,

ber auf ^QeS ein gleich ^örtc^en n)u|te, burc^ bag (Ereigni^

beS 2^age§ verlocft n}OYben, mit feinem unn>i{|enben ffla^hox

iKer^aupt 9UUff|»a(|e gn ne|men. —
S)et (3kf<|mfi|ie na|m ben €<l^nipf in pSet 2)ulbun0

|in. iSr mugte, bag man i|n wegen fetncS füQen $ßefeng, feiner

freuen ©itten, feiner peinlidjcn ©auberfeit, feinet 3wrii(fgegogen'

l^eit unb trüben 2Bort{argl)cit einen 3Jiennift, eigentlich

SJlennoniten nannte, „©alme 9Jlennift!" ^örtc er oft ^inter

{t(| |ev bie Äiinber rufen, aber er litt eS o^ne Sd;mer3; benn

er war über bie @mpfinbli(|{eit einer gerobe nic^t fc^impflic^en

9^et(|mmg Winand, ja er fagte fi$ sumeilen, ba^ i|m biefer

9lame no(| immer lieber fei, (ä» ber Spottnomer ben er oor

vielen Qa^ren al% ^unggefede l)aU tragen mfiffen, m man
t|n wegen feiner ©chüd^temhcit unb ber faft oöfligen Sort*

lofigfeit feincö ©efic^t^ „Saline 3JJäbchc" nannte, ^c^t, roo

er feit achtzehn ^a^ren ©ittircr war unb über bie ^Ibgefc^Ioffen»

heit feiner 2ebenöroei[e oft nachbac^te, geftanb er'ö im ©tiUcn,

ba| bic SBejcid^nung „ÜJJennift" etmag 2^reffenbc§ für i^n ^abc.

Unb meti i|m benn bie ^eic^nung nid^t n)e| t|ut, wollen

wir i|n txui^ fo nennen.

@aCme SRennifi mit feinem no^ frifc^farbigen ooSen, aber

bo^ fe^r gefurchten (Seftc^t, feinem blatten faubern ©ammet*

f&ppelchen auf bem fallen 9,o\>\, feinem braunen Xud^xod mit
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foft t^alergro^en fd^roargcn itnöpfen ftanb nod) eine ganjc

äßeUe gefenften ^auptcS unb rieb ftc^ träbfeUg bie igünbe,

benn !D2enbeI Q^ibbot, biefer nefige jiDetunbgiDanjtgiSl^rtge

9Rcn{(^ mit fd^or^em ^aotr ft^wotsem Stot imb ikbertrftfttd

matfittein (SkfU^t, im am» Ai|erlt4 bad auffaSenbße (Begeti*

fUb! gu t^iitr ober er nxiv bo<^ fem SieBltng unb fein 2^tofl.

^08 9Ri6qe[c^i(f, baS bicfcn ^eut betroffen, ging 6alme 3Jiennift

ou^erocbcntHc^ na^e.

5n§ er nac^ einer ©eile tua^rnalim, ba^ bie SBefa^ung

ber ©tabt oom ©anbberg ^er fw^ nä^erle, fd^lid^ er ftiü itt

fein .^äu3e|en jurüc!, fc^Iog bie untere .^älfte unb lehnte

bie obere i^&lfte ber ^ouSt^ «t, bamit SRoibel^ memt er

f&me, tiid^t erft nNiden brauste, bis er il^ dffnete, utib

begab ftd^ l^inauf auf ben ^obeit, btefe SBo^nftotte ^SfUnM%
um fte 5um (Empfang be§ @igent^ümer§ aufzuräumen, ber fte

für l^cute fo unfreiroiClig in Sc)i^ ncl)men foUte, roä^renb er

regelrecht, roie ein richtiger §aufirer, erft am greitag in bie

^emeinbe ^ätte ^eimfe^ten foUen.

3ur iMi&tm^ baiS ^Dliggefc^icfg, boS SRenbel ®tBBor ge*

troffen, hxancü)m roir benjenigen Scfern nic^t oiel 5U fagen,

beren ©ebäd^tni^ in bie Seiten Ijineinreic^t, roo eine oäterlic^e

^Regierung oor lauter Sorgfolt für baö SBoljl ber finblic^en

Untett^anen gor ntc^t mugte, welche SJlittel unb äBege fie aug-

finnen foUte, um fte t)oQ!ommen glücflic^ 5U machen,

jebo«! bei ber afianbelbarfeit olKer SHnge in ber Sßelt auc^

3eUen fommen förniten, m man meinen mdd^ie, bag Unter«

tarnten auc^ ol^ne ImmermS^^enbe oftterltc^e 9^egierungg[orgfa(t

glüdlid^ fein fÖnnten, fo mu]\cn mir jur 33eleJ)rung ber ä^t^^wi^f^

ein wenig in bie ^^crgongen^eit jurücfgreifen.

3n ben menfc^enfieunbii(|en ^xUn bed äBo^(n)oüend ber
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SRcgiercTr in melden biefc 2]or[e()ungen aller Untert^anen ber

feften llebet^mgung lebten, bag ben itnmütibigen !Regterten

jebed £u§t ber (Srfdinhiift t^ced ^eild midge^e, fobalb i^nen

m(|t ouf 2!rüt utib @4ntt bie 2ciK|te einet einig UHulfameii

©efe^gebung 5ut Seite loanbelt jenen 3^i^^ n^iT bie (Be*

fejgebung auf ben weifen ^ian oerfaUen, raic man nid^t nur

um beö (^lüdeS ber tänblid)en unb ber ftäDtifcf)en ?3eoölferung,

fonbern auc^ um beö §eilä ber Qwben niißen — biefer uncr«

fd^öpflic^en gunbgrube gefe^geberifc^er (^enieS — eine neue

fi^talc Drbnung ber ^inge einführen müfje.

SRon ging hierbei i>ol{dnn¥t^f(|aftli4 9on bem ükftd^tt-

tmnft mi, bog es ein gro^, fe^r gro^ed UeBe( fei, mm
man ben SBonem 2)<ifd^entüd^er, ^othtn, Sänber, SteAtobeln,

^fropfenjie^er, gcbermeffer, 33(cifnöpfe, §ofenträger, stamme,

Spiegelc^en, 5ilciberbürften unb berglcic^cn in'ö 2)orf bringe,

unb fic baburd^ be§ cioiliftrenben 2]ergnügen§ beroube, nac^

fo((^en fingen in bie <Stabt ju fahren, unb fie ben bort an-

gefeffenen igerren ISürgcnt unb SRetftent ab^ufaufen. ^exntt

vm man feft über^eug^, bals ed ein nid^ ntinbet tvUbfeligev

Umfittnb fei, wenn ber Sauer ft(| nid^i im Setrieb feiner

SBirt^fc^aft 5u ftören Brauche, um brei $funb @d^metneborfien

unb ein ÄalbfeHc^en ^u oetraert^cn, fonbern t^m bergleid^en

^ingc von §aufircrn abgefauft njcrben, bie 2(lleä, roaä feine

3üiirt§[c^aft ^eroorbringt, roie SSa^g, gebem, Söoßc,

^onig ober ^eigner!, il^m auS bem $aufe ^olen. Unb ba eS

eine unleugbare ^ü^atfad^ war, bafi oome^mlic^ bie 3ubcn

fletner 6tfibte berg(ei(§en Derberblid^e igauftrgefd^äfte, bie man
mit bem Flamen „6cf;ac^er'' begeid^nete, betrieben unb bie Ser»

brettung ftabtifd^er f^brifationSprobufte aufd Sanb unb I<bib-

Itd^er ^robufte md) ben 6tätitcn oermittclten, fo rcar eS flar,

ba^ bietem Unroefen in oollftcc ÜJ^enfc^enlicbc gefteuett unb

Sicffripte criaffen werben mußten, bie bem ©in^alt träten.

S)er ftaatdmirt^fd^ftlid^en (^inftc^t ber Herren C^auffee"
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©innc^mer roürbc c8 frcilid^ am meiflcn cntfproc^cn f^aUn, wenn

bie S^bcn, n)elcf)c baö gal^rcn bcr Säuern nad^ ber ©tabt be»

^inbertcn, mit einem 3ott am 6f)auffecl)auö belegt roorben rcären.

^ie Herren Kammmac^er unb bie Herren ^ud^mac^ec nebft oer-

»anbien ©eroerbsgenoffen in ^romn^talftäbten würben eine

SBeUmbeffenms borin txbiidi fyä>m, totm ben SSauem ber

btrelte 16efe|I zugegangen wSn, attdM(te|(u§ in t^ren £fiben

unb 98ef{fitStten il^re Sebütfniffe cinjufaufen unb bte ^vobuüe

ju ocrfoufen. SMe bamaltgen ^o^en SBe^örbcn jcbod^ begnügten

ftc^ mit tDcit milberen 3}la^regeln; fie t)erboten ba§ ^;>auftren

o\)nc obrigfeitlid^e Giene^miguncj unb ©rtljeitung eines ^auftr»

fd^cinS/ unb fc^ränften bie ©rt^cilung ber ^aufirfd^cine ©eitend

ber Herren Sürgcrmeiftcr auf eine fleine 3^^! alter, fd^wadjer

gamUienoätec ein, n>oburc^ in oätetlic^ äBo^lroolten nkftt

(lod bte obenem&^nien voU&nM^^aftlx^ f((n>eren tteSel ner«

nnnbertr fonbem bte guben frS^gem unb jüngem ^IM
angehalten twrben foßten, bem alt^ergebrad^tcn ©d^ad^er 5U

entfagen unb gan^ neue 2eben§berufe ju ergreifen.

2öenn biefer n)ol)ln)olIcnbe DtegierungSplan fic^ trog ber

SReffripte nic^t üerroirllid^en lüoßte, fo rnüffen roir fagen, baft

ed feinedwegiS ©d^ulb ber S3e]^{}rben war. ^ie ^üvgermcifter

iwax waren wenig geneigt, bie ^aufttfc^etne 5U vecfagen; allein

Sanbratl^d&mtev unb bie lanbt5t((id||en ®engb'armen, bie auf

Sluben o^e iQauftrfc^eine Sagb mad^ten, bie le^teren nameniliil|,

weil i^nen ein Hnt^etl an bcr fonpScirten SBaare ^ufiel, legten

ber lasen §anbl;a6nng ber ®c{ejc .^inbeiniffe in ben 2Beg.

fc^eiterten bie eblen 5lbfid^ten biefer iHeffripte aud^ feinet

roegä an bem SBibcrftanbc unb ben Semü^ungen einflußreicher

Stuben in ben iQauptftöbten. S^enn unter biefen reichen 3«^en

war bamals aud^ bie fefte Ueber^cugung im ^wunge, ba| bet

xege ^i\^^vM unb Hugtoufd^ (ilnbCuler unb ft&btifc^et

^v^eugntffe ein ©taatöüBel fein müffe. fie nannten oer-

ad^tlich im kleinen ^^^c^acher'', waS man im (trogen fto^trenb
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^nM** nennt, ^er weife 9(udfpru($^ bag bie guben ntd^t

emanctpttt werben fönnten, fo lange bie ^Jle^rjal}! Sd)ad)er

treibe unb fiel) l)'6d)\t cmpöreub oom ^rolctüricr 2)afeiu fern

l^alte, biefer roeife 5luöfpruc^ iuuri)e bajumal oon rcid)ern Quben

roieber^olt, bie jroar auä 3)iobe über bie 2)erme^rung beä

d^ciftlid^en Proletariats, aber benno(^ aud <5e]^n[uc§t nac^

(Smnnctpatton fibev ben äRangel etned jübifc^en feu^ten. —
Sttr «»teU oon ü^en nniten f4merjlt(§ baoon berfi^^ bag

t^ve lool^Igebtlbeten @d^ne nid^i Steutenanid werben fonnten^

rooju Talent unb Xmüe fic offenbar bercd^ttgten, ba^ fie fc^roere

3lnfIogen gegen bie ärmeren ©(aubenögcnoffen in fleinen

©tobten erhoben, raelc^e fid) ^üd)ft eigenfinnig fträubten, jur

Sluggleic^ung aKer fo^talen Untevfc^iebe, il^re (^ö^ne Stein«

{iopfern an bcr (^uffee er^te^en.

^n ber Säe^ihrbe unb ben retd^ guben in großen @tSbten

lag e9 alfo f^x^mfi, wenn bie wetfeften oolfdwtrt^fc^aftlic^en

9)^a^rege[ungen fruc^tCod Blieben; wenn wir ober burc^ouS

®rünbe hierfür angeben foüen, fo muffen roir offen fein unb

fagen, bafe fie nä()er lagen, aU man oermutl^en mödjte, fie lagen

numlic^ an ben jübifd^en §oufirern unb ben 33aucrn

felber, für bcren SlBo^lerge^cn mau bie SHeffripte, biefe papiemen

(ä^endb'armen ber ^enfc^^eit, erfunben l^atte.

aSoS bie jübifc^en ^oufirer in ben Ileinen Siebten betraf,

fo wiefen fie oorweg bie erwähnte erl^abene ®tein!lopfet-2^rie

nur SCuSgleid^ung atter fojtalen ttnterfc^iebe jroifd^en ^l^riften

unb Quben mit großer ßntfc^iebenl)cit jurücf. — Unfer 9teb

2lbbele, ber für Sittel ein gleich 2Börtd)en uorrät^ig Ijatte, gab

e§ ouc^ l^ierüber jum 33eftcn. frommen Ü'^ittc^^inber,"

fagte er in ber lebljaften Seroeglid^ifeit feinet gangen SeibeS,

,,!önnen gor nic^t Steine an ber (^^ouffee ilopfen! SÜBarum? —
weil ber SRibrafd^^) ei^ft^lt, wie unfer Slelteroater Sacob oon

^\ eagenreid^eS SBuc^ bcr S3ibel=®rflärungen.

Set itfleiit, 9loocaen. 9
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9eetfe(a nad^ ^axan ift gegangen^ tfi er gef^mmen tuu^ Set|-

(Sl Bei 3la^t unb ^at ft(^ gelegt otele ©tenie unter fernen jlopf^

um barauf fc^lafen. I)abcn bic (Steine angefangen ju

ganfcn miteinanber, auf rcem ber fromme 5lopf ru^en foH, unb

bo l)at ®ott, gelobt fei (Sr, gcmad;t au§ ad' ben Steinen @inen

@tein^ ben unfer SleUeioater am ^rgqt aufgerid^tet ^at 5u

einem ^(tar. — 2Benn nnr nun tmfere frommen ^'^iUe-Sänbec^)

auf bte (S^auffee fd^tden, 6leine |u f(oy>fen, unb iSmei {k(

niebetlegt^ ein SBiS^en fc^Iurnmem, foim il^ ein fflm^ec

paffiren, wie M imferm 9leItenKi(et unb ati8 aOen ffeineii

Steinen mirb rcieber @in Stein, unb bie ßfjauffce wirb gar

nit fertig. 2öenn nun bie reichen g^ben in S3ernn TOirflid^

meinen, ba^ bie ß^riften oüein nit fönnen bie 6I)ouffeefteine

ficin friegen^ mögen fie i^rc 5tinber, bic nit fromm finb, l^in»

fc^iden, um ben Soften l^elfen; bie ftnb vor einem foU^en

SSttnbec gan) ftd^." — 9la4 einem fold^en mit 0ro|em 9ei^
barget^anen unb mit noi§ größerem OeifaO aufgenommenen

fütmk natfirltil^ bie fc^öne @teini(opfer'2^corie nic^t

rc(^t einferlagen.

2lber aud^ abgefe^en oon ben tl^eorctifc^en Problemen,

Deijd^raor fid^ bie ^rojiS groifc^en S3aucm unb 3ubcn ganj

entfd^ieben, um bie (egUUfenben oolfdmirt^fd^aftKtc^en 9teffnpte

§tt untergraben.

S)te Sauem unb bie gilben lebten unb (anbelten nfimlid^

fe^r frieblic^ unb gemfitl^nc^ mit einanber. S^enn ba§umal auf

Säden, ^enbgefeÖfd^aften unb fift^etifc^en Qnttln in großen

Stäbten immer norf), tro$ ber befliffenften 5ßorurt^ciI§lofigfeit^

eine geroiffe Spannung jmift^en juoorfommenbcn jübifd^en

unb toleranten c^riftlic^en SJlitbürgern ^enfd^te^ fo fanb 5n)i|c^en

6I)riftopl^ unb 3$ig auf bem ^orfc, bei einer unb berfelBen

$ea!aito^e(n, bad aUerbefte Einvernehmen ftoit

1) ^emeinbeünber.
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Q.\)xi^topl} hxandjit em iteuei INtnleB i^UixuS^, unb ^^\% na^m

bafür ein SiSd^en alte Sc^roemborftcn, bic G^riftop^in fud^tc fid^

bei Sjig Sänber au§ uub gab if)m gern eine §anb doH 5^cbern

mefir bafür, wenn ba§ rot^e S3anb red^t ^übfd^e gelbe ©pren-

!e[c^en i)atte, unb babei !am'S i^r gar nid^t in ben ©tnn, ba|

eS beffer wSxt, locnn ^ 6tabt fahren mügte, um barauf

9letfegelb ouSfitgeBcit. — ttnb ime'iS mit 3|tg ging^ ging'd mit

3aco5, unb umS bem SacoB galt, golt bem S^ff^f* oll'

b(til o|ne ein 8t8d^ geHlbete ober etngeSilbeie Xolerang. ^
Qubc fanb beim Säuern 9lo(§tIager unb Ouartier, fo oft er

tarn. @r roar nid)t allein ©efd^Sft^mann, fonbcm aucf) 3ß^^""S

unb SBriefpoft für ben SBoucm unb roanbelnbeä 3)iobe'3oumal

für bie S3äucrin. 2luc^ in ber Sicligion genirtcn fie fic^ gegen-

feitig ni^t, im ®egentl^eil, fie gingen ftd^ babei gern jur ^anb.

Senn bie Smiemfamttie in bie Stisd^e gittOr miegte infwifd^en

ber Sube baS ^tinb unb fa^ nac^ bem Setter, wib mcnn ber

3ube fortging, übergab er gclreuHd^ ber 9&uertn büß 2^öpfc§cn,

inwenbig mit treibe alä „fofc^er"^) bejeic^net, bamit fie e§

tüo]^It)em)aI)rt unb gefonbert aufgebe, um bie ©eiüiffenäfcrupel

eines anbem ®Iauben§genof|en ju befeitigen, ber nad^ ü^m baS*

felbe für fein SiSc^en roarmeS @ffcn benu|en wollte.

SBod iomtte c8 unter foU|en Umftänben 9erf#igen, mcmi

bie ^|en 8e|örben SHefcrtpte mad^, um UeBeln ber

iDirt^fc^aft 5u fteuetn, mo bte SB^irtl^fd^aft bem Sol! gana mJ)l

gefiel.

gretlic^ bic ©ensb'armcn, biefc roirflic^en 95olf§ben)irt^«

ft^after, badeten {)ierüber anberg. 3^id^t bic crfafirung^reid^eren,

bie ben fleinen ftrieg mit ber BOlenfd^^eit fc^on hinter fic^ J)attin

unb mit S3auem unb Quben gern in Stieben leben moEten;

»o|I ober bie frifd^, bte von Qkü Stt^ mtf bem immer

breiter loerbenben ^eimeige ber <9efe|ti(l^eit leroDrinofifrten^

*) 3lein nac| ben ©pcijegcfcfeen.

9»
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untei: beffeti ^c^otten b<i8 S$oQdmo^( gebeizt. SBenn mir fagen:

fte badeten aiU>ev8, fo lohr — in 3(nbetr<u|t, ba| e8

und @terBlt(i^ nid^t gegeben ift, ^er) unb älteren ber ÜRenfd^l^eit

unb noc^ oiel weniger ber Oendb'ormen 5u prüfen — l^ierin

pieÜeic^t ettüaä weit. @ä ift autf; unfere 2lbft(l^t nic^t, fte

ju oerbäd)tTgcn, ba^ fie fid^ bei i^ren 2l}ateti mit ©ebanfen

plagten; im ©egent^)eil: wenn fie erft 5U benfen angefangen,

pflegten fte mit S^^atcn aufju^ören. 2l6cr wol^ ift cö, |o lange

fte in parobiftf^er Unfd^ulb ber Sleti^eit bad erfite ^n&pSc^en

wm Srnrnie bor CNEenhiil no<$ m(|t genoffen Raiten, tooren

fte eine ^alomität fOr Suben unb dauern, unb ein fold^e^

IDpfer biefer Kalamität ^aben wir in eben ^enbel ©ibbor, ber,

roeber üerorbnungSmä^ig franf, nod^ oorfc^riftömä^tg fcf)iüac^,

unb nod^ roeniger qI§ bie§ mit einem Sd^ein oerfe^cn, vom

neuen (SIendb'arm beim ^aufiren im ^ocfe betroffen toorben (oar.

tlnb in ber ^l^at, er wor md^i norfd^riftämägig fron!,

^ag mu^te S^bcr füE)len, ber je^t SKenbers geraaltige ©eftalt

ba^infd^reiten fa^ smifd^cn bem breitbeinig raie ein ^enbcl

ba^inroanbelnben Sdiugpatron ber (Semeinbe, unb bem gleich

einer 2ßelle auf- unb nicbcrfteigenben |$teunbe Qanfele Jlfefmer.

Stürbe ed bem ^efd^auer aud^ fd^roer geworben fein, in bem

SInbem ben Sipodo oller i^od^eitdfibeln ^u er!ennen; in bem

mit i^nen am äBeic^felufer bal^tnfc^reüenben WUvM mlh^e er

bcn §erfule8 ber £*l^ißc fofort crfannt l^aben. jlörperli«^ fnmf

roar 3J?etibcl nic^t, baä fal^ mon jebem feiner Schritte an,

obrool^l er je|t, bie §änbe auf bem S^ürfen, mit tiefgebeugtem

3larfen unb fel;r fd^merjUd^em 2lu§brucf im ÖJefic^t, nur langfam

bo^nwanbelte unb jumeilen, ben 5Copf fc^üttelnb, ftel^en blieb,

um aQe ä^roftgrünbe feiner ^Segleiter ftwnm ab^e^n.
©d^UHu^ mor er ebenfalls nii^t bogegen fprod^ fd^n fem er»
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crbtcr fümc: ©ibbor (bcr ©tarfc), bcflcn er ftc^ Won im

SUter 9en fed^^el^it 3^ren totttbig gejetgi ^atte, old er, bei

einer Qiro|en Sauemfc^l&gerei auf bem aRorftpIol, otid bem

fd^retenben fiaget ber jübifdien gufc^auer in baS i^otenluftige

fiager bcr ®ojim*) mitten ^ineinfprang, ben gewaftti^ätigften

unb gefürrf)tctftcn Saucm f)crauöf)oItc, unb iJ)n fcparatim über

ben jübifc^en ©c^arrcnfloj oerarSeitetc. @r würbe aud^, t)on

jenem grcitag ab, offtjien olö ©ibbor be^anbelt; benn ber gute

fromme ^labbi lie( i^n ©onntagg barauf 5U fid^ rufen unb

verfug mit i^m, wie ftd^'d gebill^rt: er noj^ i§m nad» einer

SSerma^nung^ bei welc^ ber junge ftorfe 9Renbe( ^
gewaltig unter bem fffiort bei^ fleinen atterdfc^ac^en Slobbi

beugte, auf ©anbfd^Iag an ßibcSftatt unb unter bem gefürc^teten

Sann beS Sflabbi ®crf(f)on, bog 2Bort ab, baß er gegen feinen

Subcn bic §anb unb c^egen feinen ©oj^) bie gauft auf«

^eben »erbe, fo lange er ntc^t in lebendgefä^rlic^et ^^toti^me^r

fo ^anbeln müjfe.

SRenbel nmr gutmiOig barauf eingegangen unb fagte in

frmnmer (Srf^fitterung^ afö feine genmltige breite fyai^ ^ittemb

in ber fc^ma^en beS 9tabbi lag: „!RaSbt! 3d) fe^r eg ift eine

®nabe oon %Sott, bafe ic^ ein ®ibbor bin, ba ^ab' ic§ bodj

bie Sßcrgünftiguiig, (Sure fromme §anb ju berül)ren, in bie mein

^ater, '^xk'oc fei mit i^m, auc^ feinen §anbfcf)lag gegeben."

3n ber 2^at roar ber 5^ome ©ibbor i^m ebcnfo erblid^^

mie biefe Se^blung. WltnW^ &tofyDakx: 3Re9er ©ibbor,

ober ou(| n»egen feines b^erif(|en SBefend ^^SDHei^er 8auer^

genannt, nwrbe burcl einen gleichen i^onbfc^lag gu einem

SRenfd^en umgennrnbeltr beffen Saaten roxt nod^ belegen«

^cil nehmen werben, unfern Sefem ooräufüljren. — ^WcnbcPS

^ater, (^^a&Ul, ebenfalls als (^xbbot gejä^mt, l^atte bur^l feinen

1) 9^id&t=3uben.

^ Singoiai Stid|t«3ube.
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frühen §elbentob, oon bcm feine Urfunbc rü^menb ergä^lt, bcn

^eroeiS gcfül^ct, niie in ftarfen Seibern oft eine gewaltige, gtoge

@ee(e t^ätig geioefcn ift. (Sr cttcant im S>^i<^^i^ ^^^^ in<

SBeM^felftotte^ att er Behn Cidgong eine SMuenn mit gioei

Kinbem feilen nwltte» bte, auf bem @tco^bad^e i^eS

fortgeführten iQaufeS um i^ü(fe rief. — SRenbet, bamotS vier

Qal^re alt, blieb alö eltenilofe 5Öaife bcr ©orge ber GJemeinbe,

ber ^Sflege ©alme'ä unb bem Söo^trooßen einer gcljcimen SfBo^l«

t^aterin übcrlaffen, bie roir balb nälier fennen lernen rceröcn,

unb bie mel^r von i^m nm|te, ald er (elber unb Wlt, bie i^n

fo^en. äBag aber ^Qe von i^m nm^ten unb mad und ^unöc^ft

angebt, ift bie ^^^m^, ba( er %mi% gemoltig emporgewoc^fen

wor unb burd^ feine ganje ®efta(t ein unumftd|lic^ B^^pift

ablegte, mte er fetnednegS Mnffid^ unb alterSfd^nKu^ unb

bcmnac^ nic^t im geringften pd; baju qualificire, einen regle*

mentömäftigen ipaufirfc^cin erl^alten.

Dbroo^l in ber bamoligen ä^it ber rounbenoirfenben oolfö»

mirt^fcfiaftlic^en äUefcripte gor oiele SBunber aU (Segennirhtng

an ber S^geiSorbnung nmiett, — rote bieS immer unter gUid^en

fBerl^filtniffen ber Sott nwir unb ftets fein nrirb, ^ obwohl

ber 5bet8boftor fo merfmfirbtge itranfenattefie unb ber Sttcger«

meifter fo munberBare (S^eburtdfd^etne ouSfteDte, bog, nenn ed

auf eine 2Bettc angcfommen wäre, man t)iel l^ätte barauf geben

fönnen, ba^ ^Jienbel ®ibbor tro^ aUcbem noc^ ]^aujtrfd^einfäl)ig

hätte fein fönnen, fo war bicä in SBirflid^feit boc^ nic^t bei

%a\i, benn ^enbel (Sibbor mar eigentlich fein ^ouftrer. Qx

\)aüt einen SPbfd^ 9or bem Aleini^anbel; unb üu^ biefer

S(bf($eu mar ein QxhpoS, mobur«^ er {U| aß SHot^f^mme ber

Oibbov>3dmilie funb t^at. Ott fanb me^ Suft baran^ in ber

(S^emetnbe bie fchroerftcn §anbbienfte ju leiften. @r fonnte

§ol3 h^Jcfen, SBaffci; tragen, 53alfen fc^leppen unb ^Ballen

fchnürcn „wie ein ®oj'\ uiib incnn'ö ben 2ÖoUmärften

ging, mar'd eine £uft für ^ng unb i^n äBoUfödte auf
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^ac^ttoogcn auflaben feigen. 2Benn er ftc fpietcnb f)inauf»

9ebrad)t unb bann fi(^ auf bcn ^auöl^o^ien gtad^troagen {)inauf=

fc^roang, um fie mit beu 33einen ju facfen unb feft gu treten,

WCLX ber getoaltige ^enfd^, roie er ba oben in ber £uft ^erum*

n}irt()fc^aftete, ntc^t btod eine Sbigemoeibe ber äßeiber unb ber

iliiibev unb beS oon t^nen itn^ertremtlic^en SSkid^lmeiftetft^

fonbem oucl @alme SRemtift, tro| feiner ^ngft, i^n auf fo

fd^nrniblt^ct iQö^e }u erMtim/ rteB ftc| babct vergnügt bte

iQönbe, roeil SKenbel gar merfroürbig luftig roar. Qa, fogar

bte SBürgcrmeifterin fa^ i^m mit Söo^lgefallen ausJ if)rem

genfter ju; felbft ber §err Sürgermeiftcr roütbigte juiueilen

biefed @c^au|pie( fetned ^o^en ^Ucfed; unb um ^Qe<§ mit

Einern äBorte ju fagen, fogar ber gelehrte fftth ^bbele trat

babet 9or feine i^oudtl^ür unb Benu|te foU^e (^Ugen^ettr fein

frgleid^ SBM^en"^) auf SRenbel 5u fagen, gum (Srgö^en all*

feiner 3u^örertnnen unb BefonberS ^unt Jaunen ber fii^arjen

!Rud^o, ber eifrigftcn 23ere^rerin feiner ®ele^rfamfeit, bie ^oc^

unb tl)euer fc^rcor, ba^ „ber gepriefcnc 3üb" $Hcb Nibbele fo

gelehrt ift, ba^ er bie größten ^BoU.\ädi in ben üeinften ^ibel^

oerd ^ineinfteUen {önne.

@o lebte benn eigentlid^ SKenbel frö^lid^ unb guter S)inge

bur^'S gange 3a§r ntc|i auf ben Dörfern, fonbern m ber

®cmeittbe. !Ra(^bem er burd^ feinen ^anbfd^Iag aufgel^ört

^attc, furchtbar gu fein, fc^eutc fic^ Dliemanb, gclegenttid^ feinen

Unmutf) 5u reiben; er mu^tc ba^er manchen SJlutl^roillcn unb

mond^e Unbill tragen, mc baö bei einem gegä^mten ©ibbor

immer ju fein pflegt. Unb roie in ben meiften fold^en gälten,

gewöhnte fid^ 5JJenbel auc§ on ben Uebcrmut^ fd^roac^er

^enfd^ unb l^atte für bergleic^en nur ein trübed^ ftiflled

£äd^iit, baS feinem überaus ihrüfttgen, ntat^Krten 9lnt(t|f }u«

metlen einen ^uSbrutf oerCie^z ber leb^ an jenen etegifc^en

1) Sßortfpiel.
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gug ntal^nte, wclcficn bic fcinfmnigcn gned^ifc^en 5tÜnfHcr fofJ

burcJjgängig am .^opfe eineS rul)cnben §crfule§ cercroigt ^abcit.

Grft üor einiger ^c'ü roar cünaö mit i^m vorgegangen, boä

fein 2Öcfen unb an6) feine §antirung umrcanbcltc. — SRodJ

jüngp, om fri)§lid^en lieben ^ocfcievtag bcö ^^fingftfeftcS wav

er luftig in bm SE^b l^iitaudgegangen, um fn(d^ ^ir^toeige

Sum 9Iufpu| ber (ieben l^etltgen @4|ul^) §u |oli»t; unb et lam

nne ein wonbelnber £auSn»aIb, fo gro^, ba^ er nur mit

SDlül^e j^inburd^ fam burd^ bic roeit geöffneten ^J^üren beS

®otte§F)aufeö. er ba§ ^s"ncre mit bcm üblichen frommen

Bpmdj betrat: „9öie erl)aben ift biejer Ort u. f. lü.,^) flang

feine ©tinnne doE unb träftig. @r fanö bafelbft brei feftlic^

gefc^müdte grauengeftalten , 3« beten güfeen er feine Sücbe

nteberlegte. ftanb bie Keine, ober mächtige, C^^irfurc^t ge«

Bietenbe ©efialt ber fteinaUen Htnben iOUdto^, bie i|ren

9l(nnen (bie 5(önigin) mit 9Re(|t trug. ^f)t ^opf, mit ber

-$crlcn 33inbe unb ber golbcnen §aube gefd}mücft, roar auf*

gcrid)tct. ^l)xt klugen, in bie fein Sid^t Don au^en einbrang,

waren bcnnodj flar unb offen unb 00m inneren Sickte um«

ftra^lt. S^cx rot^e (Seibenbänber, oon ber §oube l^inunter

auf ben feibenen SBruftla^ n)aUenb, faxten i^r alterbleid^eS

{(^maled 9lnt(i( ein. £)er himmelblaue ^otaixitä, mit S^reRen

befe|t^ Bauff^te fic^ meit um fte, in reid^en f^alten niebemKilIenb

wn bem mit ^ülften umgebenen gelbfeibenen-SHeber. — 3^r

gur 9lec^ten ftanb in äf^nlid^cm g^ftgeroanbc bic rcid^e alte

®cncnbel, bic in £'eib unb g^cub bei feinem frommen SBerfe

fel)lte, unb bie ieljt einen Äiorb mit gefd)nittcnem Italmuä trug,

ben fte ouf ben gu^boben auöjuftrcucn bereit war. 3"^^ Sinfen

Tlaitol)'^ ftanb beren @nfelünb, bie jarte ^nbele, ben jung*

fräulid^en 8ocfenfm$ in (i^rfun|t vor bem (9otte9^aufe ^iU^tig

^) ®i)uagoge.

^ 1. 3«. 28, 17,
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mit einem rot^fcibcncn Xud^ iiml^ünt, baö ^Intlilj ein tuiicucS

ßbcnbilb ber ©rofjmutter, forceit bic frifc^e 3uö^'»bblüt()c bcni

l^öd^ften ^Uer noc^ ä^nlid) fein tonn. @ic ^atte ^mei Sltön^e

um ben 9(rm unb brei Sträuße in bec ^anb. beftimmt, um
HUar unb i^Uige Sabe |U fdftmüdeit.

Srol^ unb mut^ig ^atte SRenbel feine 8ütbe 5U ben

Süfeen ber ^uen ntcbcvt^clcgt. <Sd t^at il^m wo^l hn ttefflen

^crjcn, aU bic alte 50JalfüEj ben ®enid) beö frifd^en ^aubcS

^od^ einat^mcte, bie §anb mit ben meinen SJianfd^ctten erl^ob

unb mit flarcv Stimme [prad^: „^JÖienbel, ba3 ift wie bec

$ibeber§ fagt: „tDic bei ©erud^ vom gelb, ber gefegnet ift

von ©Ott, gelobt fei @r!''

Mit einer beg(ü<Ienben ^nbQ(6t/ wie er ite niema(ft

empfunben^ f(^tnü<tte er bie 9B&nbe ber lieben ^eiligen S((ut

nad^ Slnlettung ber blinbcn 3Ralfo^, bie i^re SBeifungcn mit

einer ilkftimintl)cit gab, nlö ob in biefem §aufe ba§ 2ic^t il^rcr

5iugcn flarer mürc mie baö ber ©eljcnben. ^er alt(?n, rcidjcu

©enenbel trug er mit 6tolä ben Slorb oor, alö )ic bie Alalnmö-

fd|ni|el auSftreute nnb bie Steden gan5 befonberS reic^ be«

backte/ mo einft t^r frommer SSater, i^r längft oerftorbener

(Statte unb ixm il^rer gelehrten Sd^miegerfdlne gdbetet ald {ie

no<l^ unter ^ Sebenben ein^enoanbelten. — SRit ^eiligem

©d)aucr aber faft er, roic §änbele in frommer ©d)cu bie

Mrän3c unb 3tiüu|5c auf bic Stufen ^ur ijeiligen ^abe nicber'

legte, bie fie nid^t betreten lüagte. Qx nd)m fie oon bort

auf^ brachte fte nac^ i^rem Sunfc^e an bie £rte i^rer

Seftimmung unb fing in ^emut^ unb SetDunberung ben

i^red 9(uge8 auf, mit bem fte t^m i^en fhtmmen S)an!

funb gab.

!Rod^ ftanb SIenbel auf ben Stufen, q19 er bie brei

^•rauengeftalten, nac^bent fie fic^ breimal uci beugt, unb bem

^foften beä Gingangö burc^ ben üblidien §anbfuf^ ibre (Sf)rs

furcht bezeugt, aud bem ftiüen S)untel bed (^otteö^aufeS ^inauö
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in baS ^eDe @onnen(i(^t bed lauten frö^(i(^en $fingft'S3ortaged

treten fa^. Diuii aber bcftel i^n eine 2ße^mutl), oon ber er

fic^ feine SRed^cnfci^aft gu geben permod^tc. Gr blieb lange in

»ortiofem Sinnen fte^en^ t>a^ i^m felbec fremb unb rät^fel^aft

effc^ten. ßnblid^, alä er m ermunterte, mahnte er feinen t^m

neuen ©eftt^len ben nd^tigen Sludbrnf gu geben in folgenben

SBoden^ bte et in tiefßer (Stregung ouSfinM^: „Qhtt,

iMßUtc, worum l^aft Sbü gemacht ju fo einem niebrigen

ilnec^t, ba^ id^ nit einmal roei^ bic ©teile, mo meine S^or»

eitern geftanben ^aben, um ju beten vox 2)cin l^cilig ^ingeficbt!"

Unb in bem ©d^merg, ba§ er ein gar fo „niedriger Knecht"

fei, oerlieB er bag einfame ©otted^aud in einer Stimmung,

bie fem unb fvemb von bet vm, »eld^e i^n bid bo^in be«

kn bem frö§It(^en $fingftfeft bemetfte 9liemanb bie 93ct«

dnberung, bie in SRenbel vorgegangen. !Rur al9 @a(me am
jroeiten Sefttage an feiner Seite auö ber ©d^ul' ^eim unö auf

bem 2öegc (jineinging in baä §au'3 ber „©rofemutter 3)lalfol)",

um fic^ üon il)r „fegnen"^) gu laffen, meil feine üor ac^tjc^n

Saucen oeirftovbene ^^rau eine ferne SSenoanbte ber ^alfol^

gemefen, nut bo, old ^enbet in ber l^eme auf feinen IBeglettec

genHivtei (aite, fiel biefem bie nel^t^ode SRiene auf, mit

bet i|n Slenbel empfing, ^er ftide, noftfatge ©olme fa^

il^ fragenb on; al«'9lnlwort fprad^ ÜRenbel bie SBmrte wr
ftd^ I)in: „^d) Ijah' am ^eiligen lieben J'ci'-'rtag nit einmal

©inen, ber mid^ fegnen mag." 3lber nad^ bem gcfte, als bie

SBerftage mieber angingen, in benen DUemanb fonft munterer

vm aU ^Jlenbel, fam eg fc^neU an'S 2agcdli(^t, ba( ein (3eift

bev tiefften SSerbtoffen^it über i^n ^enr geworben. (Sd fiel

1) dlad) jübifc^er 8itte pflegen bic älteren ©lieber ber e^amilte

an ©abbatl) unb Jefttagen i^ren jüngeren ^erföanbten einen

@egen ju ertl^eilen.
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nn \i)m nic^t bloä eine ÜJlenfc^cnfd^eu auf, fonbem er erfd^recftc

^üt, bie i^n ^\xt SRebe [teilten, burt^ ein ^eftiged ^Skien, bad

ftd^ nid^tö, aud^ nic^t einmal etne gutmiU^ige ^ecferei gefaden

ioffen mochte, oH& vc pxt 6otiimer«9]le{fe bie 9Bagm
|Mid^, 9ef<^^ ed tmt foIc|er ®Ieu$flfittigfeit, ba| alle etfol^en

flauen ber @emeinbe Menfltd^ ben 5(opf fd^üttetten tmb

einander gurounten, eö gebe 3Jienbel bod^ wie jebem ©ibbor,

ber feinen ^anbfdjlag gegeben, er roerbe be§ ^'{)ille = 2ebenä^)

überbrüffig unb roerbe fo „ocr^roeifelt, ba^ er — ®ott foll

behüten — noc^ einmol unter bie ©olboten ge^en lÖnntc."

SBenn äRenberd Sebent'Unmut^ nid^t )u fotc^ „Der«

^toetfeltem^ Sd^ntie trieb, fo oetboit^ er bteft ber Sluftlunft,

bte fein treuer unb beforgter (Bdnner 6alme SRemtift i|m auf«

ixoan^, Wt^fycttt Xa^t oerfuc^te e8 biefer oergeUt^/ ben

Orunb beö auffaßenben ^^rübfinnö SJienbel'ä ju erforfd^en; er

be!am nichts ju ^ören, aU bie traurige Klage: „3^^ bin mein

niebrig Seben fatt." Sllö aber jebc tröftlic^c 3"^^^^^ ö^"^

@tnflu^ blieb, ba entfc^ieb eine unerwartete ^cd <SaIme'g bad

2e6endfd^i(Efal SKenbei'd. %kt notorifd^ atme @a(me, ber

feinen Unterlaß nur fttmmerltc^ burc| Heine S9efOrtungen emmrb,

mit n»e(d^en i|n oon 3^ 8^^ 3^^^ ^^9^ attangefeffene dhttö*

beft^er ber ©egenb betreuten, trat eineä früi^cn 3Korgen8 mit

einem ^iemlid^ großen ^acten §aufirn)aaren uor t)aö Sager

tDJenbel'ö, auf roeldjem biefer je§t, tüiöer feine ©ewo^n^eit,

länger old fonft periueiltc, unb beffen §anb treu^er^ig faffenb,

fprac^ er ni(^td aU bie bittenben äSorte: ,,^Rimm unb ge^

oufd ^Dorf!"

nie Sllenbel auf bie Silagen @a(me'd geblieben,

oerblieB biefer auf ade bie fragen mfftt er bie

SBaaren Ijabe? „5Rimm, unb ge^' auf*§ ®orf!" war Slßeä,

n)ag BJlenbel 5U ^i)ren befam. ^rängenb, rü^renb, ja fogar

0 (SemeinbesiBebeni».
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unter X^räncn micbcrIjoUe Salme immerfort ^ieje ^itte, roa^

au(^ ^]!J2enbeI cinioanbtc.

®r tonnte nun ntd^t anberd. ^iefe fc^lic^te £reue @alme*i&

fadste in bev 2^ot ben jttttsen 2eben8mut§ in bem ftari^

3Renf(l^m niiebet an. fte^c bie (Bebetviemen in feine

nol^m ben ^acfen auf ben !RMen unb ben 6to<! in biei^b,

er prcjjte Salmc'ö bcibe .^änbc, fü^tc treulich brcimal bic Qn-

fdjrift an bcr ^Ijürpfoftc^), betenb: „^er 51llmnd;tigc I er be=

lua^rc unb errette mic^ oor allem Sofcn", unb ging unter bem

SQ^nf(| i^ieler, bie ed fa^en, ;,bag \l}m ber $rop^et ^ItoiS be-

gegnen möge!" ^inauS auS ber St*^iSU tn'd ^ocf.

3n)ei 6abbate xoat er fd^on leimgefe^rt/ gmor o^ne t>on

ber genriinfci^ten ^Begegnung ergä^len gu fdnnen^ ober boc^ mit

aufgerid^tetem Wuif)\ benn bie ^Bauern unb öäuertnnen traten

balb vertraut mit bem ftarfcn 2Jicu)d)cn. 2ßic if)in ,sum britten

Wlalc n\d)i bcr aüe ^$io|)l;et (5[ia§, [onbcrn bcr neue (^enäb'ann

begegnete, unb mie biefer \i)n in bie H'^iUe gurücfbrad^te, ^aben

mt Wngangd unfeter C^rjä^lung gefeiten.

^!ic §önbc auf bcni S^lücfen, baä $t^wpt tief gebeugt unb

mit bem clcgifcf)cn 3"^ ^" feinem ntarfirtcn ©efic^t, bem trog

allcä Xrübfinncö ber 3lnflug bulbfamcr ®utmütl)igfcit einge«

))rägt blieb, ging ^enbel 5n)if(^en feinen Begleitern am 2Beici^fel>

Ufer ba^in. 6r fc^üttelte oemetnenb ouf alle ifire 2^roftfprü(^

ben Siop^ unb blieb oon 3^ 8^ 3^ fte^en^ um fid^ ou^U'

rid^ unb in ber ©c^nyflle bei$ 2age§ ^oc^ aufguatl^men; memt

fein Wxd ^erbei ben tlfem entlang in bic Seme fd^mcifte, nmr

c^, aU ob er ben 'IBunjc^ au^brücfen follte^ rec^t balb n^eit

0 „^in SSrael, ber (Sloige, unfer O^oU, ber (Stoige

etnaigl"
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m% Qtt9 bem IBetetc^e 5u lommen^ wo eine nteberbrildenbe

^ergangcnlicit l^inter i^m lag.

3anfele S^lefmer, tüic alle genialen SUinftlernatiiron,

fonnte biefe ftumme Ülbtoe^r aUeö 2'roftc6 nid)t ertragen,

ftcllte ftc^ auf feinen lanr^cn ^ufe» ÜJ^enbel rcicberum ^oc^

auffeuf^, unb rief: „9Ui! road beim ba ®toit& mit ^tr,

"SR^bel, bdS id fd^on mand^ ^miSoaier pafftvt! Unb ^
Btft ein lebiger ^m%\" — 3[ber SRenbel legte tjm bie ((^ere

ipanb auf bie ©d^ultcr, bie bcn Äünftlcr berul^igenb auf fein

furjeS ©ein uicbcrfcnfte, fagte unter einem Seufjer: „Q^ufele,

CS ift nit meine 5BaareI" unb ging fopffd)üttcInb meiter.

2)cr mit ber ^rojo beä £ebenä »ertrautere 2öacl^tmei|tcr

^atte praftifd^crn 3^roft gur §anb. „ÜWcnbel," fagte er, „lo^

nur ben $a(Een auf bie Slmtdftube bringen; ber S&rger"

metftev tft nit ba^m, unb abwarten fann er nit, bis er fonmtt.

€r niirb aud ber ^^itte reiten mflffen, el^e ber $ad^en unter

©iegel gelegt wirb, unb wir werben 3^^* ^aben, i^n §u unter=

fuc^en unb ^eine 2eibn)äfd)c Iicranö^unel^men unb für [einen

2lnti)eil anbcre SBaarc I^ineiujuftecfcn."

Qanfele fprang mieber auf fein langes 33ein, griff nad;

ber §anb be§ 2Öac^tmeiftcr^ unb rief l^oc^bcgeiftert: „<Bo wa^r

ic| lebe, ^u wirft ein gliidlid^eS Sood im igenfeitd ^aben, me|r

wie swei Süben! — Wx werben ben ganzen $a(!en ouStoufc^en,

aHenbel!"

^cr 'iBad)tmcifter fc^üttelte ben ilopf, alä luollte er an^

beuten, ba^ felbft bie gegrünbeten 5lu§ftd;ten ouf Slnt^eile öe^

fünftigen 2)afeinä nic^t bie ftrenge ^4.>flid)t aufwiegen, auc^ in

folc^eu obrigfeitlid^en i^anblungen bie (^rcn^en ber ^öglic^feit

inne ju galten. @r blieb mit würbeooQem @ntft babei^ ba^ er

nur Beibwöfd^e ^erauSnel^men unb gur ^dfällung beS $addtd

einige gleid^gftlttgere S)inge ^ineinftopfen werbe; allein eS war

Befonnt, wie in bomaligen reglementdmogigen oolföwirtl^fc^aft'

liefen donflScationSfällcn felbft i^ürgermeifter juiocilen fo rceit
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gingen, ganjc ^bU6)cn i^duBmbSnber tttib ^|enbe oim ^afd^ctt^

meffcrn in bie Dlubrif „männlid;cr Seibroäfc^e" 5U f(f)teben, unb

cö ftanb alä Xl^otfac^c feft, ba^ aöarf)tmeifter ^icrin üiel milbcren

Urtl^cilS roaren. 23on unfcmt guten Söac^tmeifter bergleid^ea

erft t)erftcf)em 3U müffenr ^te^ in ben ^en unfetec 2efer

l^abfe|en »oSeit.

9^bel legte bem SBod^tmeiflec imv bie fyacC^ auf bie breite

B^vÜUx unb fd^üttette fte in treuem ^onl; aber er UieS aud^

l^bei ftumm unb niebergebrütft.

fie baö ©e^öfte beä obrtgfeitlid^en §aufe§ betraten^

jprang ber (geniale 3anfe(e nod^matö lebhaft auf fein langet

^ein unb padk ^enbers ^rm, um biefem rec^t einbringlicl^

feinen 2:roft 3U5urufen: „^enbeli'' fagte er, „gieb tocA

(^ott, ber &^hU, nod( nta^ m^, Sht nrirft ito(| 0co|til

iUM ^aben, unb vom 6nb' ber SBeU fomm i4 no^ an, um
einmal auf f>etner ^od^geit auf^ufpieten. !Den 95fewid^ aber

ben bringen boc^ nod^ bie Äoronoroer unter fic^ unb roir Quben

werben 2?ergeltung an i^m erleben."

<Bo unmotiüirt vorläufig ber erftere ber ^ropl^ejeil^ung

3anfc(e'8 roar, fo fc^ien er boc^ feinen ßinbrucE auf 9J?enbcl

nid^ 3U t)erfef|Ien/ minbeftend roax fein t)emetnenbe§ ^opffc^ütteln

bteSmat weniger entfc^ieben, unb fein 6eitenbli(t fc^ien faft mit

Sßerlegen^eit im Xntl^ ^onfele'S fotfc^en gu mUim, vant er

foI(^em S^roftfprud^e fomme. IDer ^mette X'^nl ber ^ropl^egeil^ung

roar praftifd^erer üRatur unb fanb beim 2öad^tmeifter einen beffercn

SBoben be§ 2Bertrauenä; benn obrcof)! ber neue ©enSb'arm fic^

burc^ bie Qagb auf ^oufirenbe 3"^en feinen ^ienft leidet unb

einträglich ju ma^en fud^tc, mar eä bod^ befannt, bag i^m

benifdmä^g noc^ eine fdftnere S^fi^t oblag. SIuS ber jilngft

eing^rid^teten 6tiafanftalt in ftoronomo maren ein pm 9an*

biten entfprungen^ bie feit ÜRonoten ben Ianbr5thn(hen AceiiI

unfic^er mad^ten, unb bie anzutreiben unb einjufangen be*

neuen ©engb^armen Hauptaufgabe §ätte fein foQen. ^er ®e*
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banfe, ba^ bieje 33Qnbitcn i^m einmal auflauern unb jur guten

©tunbe it)m einen 2)enf§ettel geben möchten, erfd^ien bein

guten SBac^tmcifter ebcnfo ^immlifc^ gerechtfertigt, rote im 3"*

tetefje Ux feiner Dh^vd onoetirauten ^'^iUe menfc^lii^ enDünf(|t

|tt fem.

Unter ben Ubftlvä^ Sludftd^ten beS genialen ^anfele

traten fte nun ben obrigfeitlid^en S^au^^wc, um fic^ in bie

ftmtSftubc 3U begeben, ^er §a§n, \l)x treuer 33egleitcr, maäjitt

ftd^*§ bequem unb n)äi)ik ben fürjeren 2öeg burc^'ä genfter,

unb ba er auf bcm Slmtötifd^ ben ^acfen ?U?enberg liegen unb

ben (^engb'amtr feinen aufgemachten geinb, neben bemfelben

fte^en fa^, fHeg er einen teden ©d^tei aus, ber eä befunben

foQte, ba| er in biefen gemeil^en BtSumen ftöbtif^er Dbrigfeit

bie Slutoritfit Ifinblii^er (BenSb'armerte ftd^ nid^ broud^e ge-

faHen ju laffen, unb afö ^)emonfitratum biefer fonrnnmalen

©efinnung flog er bireft auf ben 2lmt§tifch ju unb lie^ ftc^

auf ben Warfen ^Jienbel'^ nieber.

Cb baö gute X^ier, in 33ora^nung ber 2^age, in roelchcn

bie bamalö geltenbe StäbtesDrbnung einer reoibirten^ »er-

befferten unb magregelungdretd^eren werbe weilten müffen^ ^u

fol^er ^emonftration polttifd^ien @inne8 l^ingertffen nmrbe,

moOen wir bahtngefteQt fein laffen. ^fem ^a^n mx fd^on

etmaiS ^erartigeg jujutrouen, weil er erflenS in ben 9bigen

ber Sugenb ber ganjen ©emeinbe al§ ber eigentliche §a^n galt,

bejfcn ©eiö^eit, Xag von !)Rad^t ju untcrfcheiben, im aUererftcn

©egenjprud^ beö 3Jlorgengebctcä oon jcbem frommen Quben

gepriefen voit'b, unb mdl er jnieiteng in feiner ^öchft eigenen

$erfon (Segenftanb einer rituolen, cafuiftifd^en unb jurbifd^

^Debatte unter allen Sele^rten beS Sedl^amibrafc^i) gewefen,

mie mir bted no(6 fpäter bart^un merben. SG^ie bem aber auch

fein mod^te, ein @d^(ag bed (^enSb'armS gegen ben iQahn^ ein

^) $au0, m ber Xatmub ftubirt unb m auch gebetet uptrb.
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^ut^fc^ bed ^\m^, ald eben fein (Bebiefer jeitig genug

5UC 2l}ür eintrat, um bic SBrutoIität bcö Wenöb'armö feljen,

war bic (Einleitung ju einem I)cftigcn Söovtiuec^jel jroifc^en

bem Dlepräfentünten bcr länblic^cn unb bem ber ftäbttfc^en

Dbrigfcit. — £)cr prinzipielle Shidtro^ biefeS SBortroec^jelö

fonnte in ber Xl)at nur in bem rul^eoer^ei^enben Softem einer

0rftnb(i(|en (Sentroltfation liegen, bie ©tobt tmb 2anb filet<j^«

mägig bed oerberblid^en @elbftregtment8 ttber^ob, ber vorläufige

Slugtrag beffelben beftanb tnbeffen barin, bog ber ®en8b*amtr

nad)bem er breimal mit bem Säbel refpeftroibrig auf bie (Srbe

geftampft unb ber SBac^tmciftcr bagcgen — mit ^armonifd^er

33egleitung ^anfcle'ö unb unter 2Öutl)fc^reicn beä I)öd^ft er*

jürnten 4^al)neä — ein 2)tt|cnb 3Jkl auf ben Slmtätift^ mit

ber gauft oufgefd^lagen, ber vorläufige äludtrag biefed SBort«

md^fels, fagen wir, beftanb bartUr ba| ber i^enSb'arm trof

oller <Sinreben unb SluSreben ftd^ auf's $ferb werfen unb baoon

reiten mugte, o^ne bie amtltd^e SSerftegelung bed confidcirten

^acfcnä in feiner ©egenmart burc^fejcn ju fönncn.

5öeld)e 2Öünfcf)c ben 9^itt bcs !ööfcnM(f)t3 öurc^ bie ©afje

begleiteten, brauchen mir nic^t nä^er anzugeben. 2)er gelehrte

Sfteb ^bele !am noc^ einmal DOr feine aU ber ©cnSb'arm

eben oorbei »oSte; bad $ferb fd^rectte vor fetner grü^enben

(Sleftalt luxäd unb brel^te ^d^ auf einen heftigen @porenftrei(4

bed 9teiterd unter bem ®ef(^ei ber SBeiber zweimal mit biefem

in bie Sftunbe, worauf SReb Slbbele mit SHec^t fein gleich

2öi)rtd)en auörief: „So ftel)t eä im ^ibebcvs: ^n ber 9lunbe

wanbeni bie SBöjciüicfiter." —
2öie roä^renb befjcn in ber 3lmt§flubc baa 5lu0[u4)eu

ber Seibmäfd^e auS bem confidcirten ^dtet ^enbel'S von Seiten

Sontele'd unb bed guten SBac^tmeifketd vor fu^ ging^ unb enb-

ba^in abgef(|(offen würbe, ba( ungef% bie ^Slfte ber

SBaare bei Seite gebrach unb beten SOdfe mit anbem, mül^fam

^erbeigefd^afften unnennbaren 9(laritätcu ausgefüllt mürbe, L)aä
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brauchen wir bcnfcnbcn Sefern nic^t na^cr fc^ilbcrn, bie

toiffcn^ lüie roeltbcgtücfcnbc SHefcripte im G^rofeen immer jur

5lu§9lci(^ung folc^c ©egcnroirfungcn im 51teinen jur not^roen-

bigen Solge ^aben. 9lur baö Gine wollen roir nic^t unertoä^nt

loffeti/ ba^ alles, tood amtlid^ uitb augeramtlic^ um ^enbel

vorging mt cm 2;raiim auf i^n jit mirfen fdi^ N <u(f

bet Ofcntotf tief in m gdfe^rir bm j(opf mtf bie 8niffc ge«

fenh «tib bat fc^Iieglic^, olS bet SBac^tmeifter unb ^onUlt

9lfled obget^an l)atten unb i^nt ermuntemb auf ben ^tücfen

flopften, ba^ fic il)n in ber ^Imtsftubc laffcn mochten, biö

bunfel fei, unb er unbeachtet ^eimgeljcn fönne.

Wan gemährte il)m ben SBunjc^. 2)er obrigfcitlic^e iQauä=

flur na^m roicber bie bcibcn ?yreuubc in fetneit Sd)atten auf.

S)er gute Skd^tmeiftev Ul^nte ft(^ loieber an bie äükntb unb

tfi^e fu| gum @(|itimmev, in ml^^ bie l^citttge 5tataftropl^e

tl^ übenafd^t; ber treue ^eunb, 5U erregt^ um fc^lummem

wollen, leiftete i^m bcnnod^ ©cfeUfc^aft unb na^m {ein Sager

vis-ä-vis ein. ?Uur ber §al)n blieb bei 2Renbel unb flog i^m

auf bie §anö, bie er i^m f)inhielt. 311^ ba§ fluge ^^ier i^m

mit betn redeten unb bann mit bem linfen ^uge in'ö (^efic^t

fal^, (agte ÜJZenbel wc^mütl^ig 5U bemjelben: „Wt roalir, feit

bem lid^tgen $fingft-SBorfeiettag bin ic^ gar fein (i^ibbor me^r!

^ meinV i^ ^b' nit ftraft genug in meiner igonb, um bir mel^

3u t^un!" unb in ber Seele tief ermattet, legte er fu^ auf bie

S3anf l)in, um bie (Stunben bi§ jur 2)unfelhcit 5U verträumen.

2)raufeen im glur lUoHte auc^ bei bem geinütf)§ru^igen

äSac^tmeiflei- ber einmal unterbrod)ene Sd)lunmier fiel) nicbt

leicht fortfej^en. „äü^ei^t 3)u, S^nfele," fagte er leife ^u feinem

^reunbe, „toenn SJ^enbel nit balb am ber k'f^iXU gel^t, bamt

fkfirit er fiil^, niie fein äkUer (S^adtel, bei ber erften beften

«elego^eit in bie ffleit^et"

„SSad^tmeifter/' enoiberte 3an!e(e etmad ^|ig:

tebeft wie ein (^oy Man barf ben ISlmxt) nit ju [0 load S3dfem

Bcrnlleiii, Mtim. 10
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mtfmac^en, unb In bett bvet 9Bo<|en er|l red^i nit.'' — 3)ann

aber fügte cc Bcfänftigtcr ^inju: „3^ rottt 3Mr fagcn, vM id^

meine; raei^t ^u, icf) mein*, er l^at ftc^ üeiliebt!"

„Qanfcle, üRarr, rebeft wie ein giebler!" entgegnete

ber Sffiad^tmciftcr, „3)u ^aft in ben brei 2öod)en^) auc^ SDeincn

Äopf »oU ^od^geitcn. — @r ift ein ©iSbor, unb ein ©ibBor

tann H itit lot^' cajAfydUn, m er ferne Sttoft ntt jetgen fann!''

Unb ^tetmit hto^ au^ bieS ®efpra<|^ ab; unb bte 9BeIt

lag nneber in ber 9htl^e eineS SpjUnod^ttogS ber br^

über unferer ©emeinbe.

2Bie bie ^i^c beä 2oge§ unb bic 6tiIIc ber brei SBod^en

eine ©(^Immncrmübigfcit über bie ©cmeinbc auägegoffen l^attcn,

btad^te bie jfiü^lung bed älbenbd unb bie fromme Silage ber

Xrauerjett ein SHegen unb 9en»eQen um bte mittem5c^t<$e

@tunbe ^en>or.

3n ben §auSfluren, on ben offenen Sabcn unb genftem,

auf ben deinen ©ijcji oor ben 2^^üren, auf ©leinen, §au8-

tF)ürfc^rDelIen unb 2^reppenftufen naljmen unter bcm fpäten

<2terncnlic^t bie meiblid^en Qnfajjen ber §Qufer im greien ^JloJ,

um in ^eforgni^ bie (^reigniffe be§ ^aged nochmals an ftd^

Dorüber^ie^ 9U laffen. ä(ber oud^ bie wenigen (^reife^ bie

troff ber i^nen fe^r QflnfKg lautenben SHegierungfirefcrtptf 11^
^age in ber (üemetnbe uerleBien, roeil fie von i|rer i^auftr-

frf)ein-S5ere(i^ligung feinen ®cbraud; 5U mod^cn im ©tanbc

njaren, ^arrten auf ber (Strafte unb in bcu §auätl)ürcn beS

frommen Mlagerufeö, ber bie ©etreuen jur niitteniöc^tUc^cn

2;rauer um ben gall 3^r"föJem5 einlabet, gur Erfüllung beS

Sd^riftroorteS : ,,@tel^e auf unb we^lage in ber ^ac^t beim

beginne ber SBad^en; fd^fltte auS nie SSkiffer ^n ^er^ oor

^it brei S^rauertDMten.
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bcm Slngcfic^tc ^cincS ®ottcö. ^»ebc empor i^m !Demc

iQänbe rocgcn bc§ Sebent 2)emcr Äliubet/ bic cor iQungcr ocr*

fc^mac^ten an bcn Strafen."

^enn ein 9lUer Don ^a^rtoufenben gar rccnig mbUi^oi

lie^ Don ben naiumalen (^ef&^len unb @mpfinbungen, bie

@Avmtn in gdrael einft DeiriEttnbet, fo ^aben wir

bie Söfung biefed iDeltgefc^id^tlic^en SßunberS in ber (Deifted^öl^e

unb 8cclenticfe jener @tinnnen fud^cn, beten ©eprägc ben

Stempel erotgcn unüerlierbaren 2Öert]^c§ in fid^ trägt. 9Benn

aber bic Stimmen ber Älagen Dorueljmlic^ jenen tiefen 2öieber»

^att in ben ^cx^^cn ber 5Racf)fommcn gefunben, fo giebt ein

Keiner flaglic^cr X()cil ber ©efd^ic^tc felber bie flarfte fiöfung

biefe« äüöt^etö. S)ie (S^efc^id^te bec Subengefelgebun^en attec

Limiten/ (^eic^mel ob oom GlottbenSl^ ober vom verfe^ttcn

9So((wonen btttirt^ fte trug bie Quelle ewig frif^en ^metjeS

in fu^; fte nmr ti, bie inner^oCb ber Suben^ ben fließen

prop^etifd^en Silagen ben Stempel ftetet Erneuerung unb $er«

jüngung »erliefen.

200^1 finb aubcre ^rop^etenftimmen in 3§rael ju frü^e fc^on

«erl^t. (Ed finb bieä bie Stimmen unb Stimmungen f rollen

Sebendmut^/ bie ben ^falmenfänger einft erleben» ber no^

fpre^en {otmte: „i^ fi^eue mi(|^ bed (toigen.^^) — Ott, ber

®Ifitfli(^e, fal^ ni^/ o^nte no(| m<|^ t»on bem erft nad^ il^m

na^nben nottonofen %a\l. S3or fetner froren Seele „jubelte

nod^ baö ©et^ier be§ 2Balbe§ feinem Schöpfer entgegen."

Sein 5luge fal^ nod^ ben igimmel nic^t finfter, fonbem „alä

£id^tgen)anb beö §erin, roic einen Xeppic^ ausgebreitet." @r

joud^te noc^ mit ben ^ergeSqueHen, ,,bie ^u ^ädjen 5ufammen-

fliegen unb oon ben i^öl^en nieberftürjen, um bie beerben ber

^r pt tr&nlen." 3^ ftnb ,,bie ($i^em Sibammft no<( ber

Sögel 2Bol^nft|e, bie ®ott gepftonit." Bvs feinen klugen „jog

1) SPfalm 104.
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bcr 5J?enfc^ no^ frol) am ^Korgen au8 an fein 2öcrf unb an

feine 5Irbcit, bid ber ^ihc\\D fommt." Qx freute fid^ noc^ ,,be^

3JleeTeS fo gro^ unb roeitannig naci^ allen Seiten, in befjen

2^iefen £eben loimmelt Hein unb gro^.^' Üv tomU ben ^ein

tiod^ fwreifen, „vhü er erfreut bc6 SWenfd^en ipcrj," unb l>ed

ODemS fu| evfveueitr ber fd^affenb eirt^enod^t utib fyOerjftnget

bod Stnge^ ber ^rbe."

SVber nur ein wunberboreS (Ikfd^td ft^nt btefe Stimme

ooüen ungetrübten, frommen gro^finnS nod^ erhalten ju l^afren,

bie fic^crlid^ nic^t bie einzige i^rer ©attung roar. 2)cr ^Reigen

gleid^ l}ol)n Areubenlieber ift für immer baJjin unb ber fd^roac^c

!Reft berjelben ift überbedft uon klagen, bie fic^ burc^ Sa^r«

taufenbe necjüngten mit jebem 'Motqim, bun^ ^a^rtoufenbe er«

neiierten mit {ebem ^Beiü^. —
Unb von biefer (Snteueiung uralter 5tUigen gab aud^ bie

l^eutige !Ra(^t Runbe.

2öie flein baö gjli^gefd^id beS 2:age8, baS ÜRenbel ©ibbor

betroffen, auc^ erfc^einen mag, in ber ©emeinbe, roo faft aQc

gamilicnpäter gleichem Ungemac^ auägefejt roaren, ^atte e§

tiefe @orgen unb ^etrübniffe erzeugt, ^ßot äJlenbel'iS l^eutigem

@^dfal ipar ^iemanb oon ben äRännern biefer grauen, oon

ben S3&tem oE' ber itinber^ oon ben Jtinbem oK* ber armen

Oretfe ^er. Sßie lonnte eS anberS fetn^ att ba( bie Stimme^

bie vor brittel^ali S^^ttaufenben ^ 5Hage aufgerufen unb bie

in ben brei SBoc^en ber Trauer regelmäßig aßnäd^ttic^ erfd^oQ,

l^eute tiefer alä fonft i^ren S^ac^^aÜ in ben iper^cn fanb!

Sllä oom 2JlarftpIo| f)er ber getreue i^al^n be§ guten

2Bac|tmeifterö feine roeife Stimme er^ob, um anjufünbigen^

ba| bie elfte 6tunbe ^in unb bie ^xoöl^U, bie ^ittemad^t,

nal^, M sum nmnberbaren SBibecl^aä biefer Staturftimme bie

wenige natftrlid^ Stimme be8 l^feien Sfnagogenbtcnert oon

oben, ber Saffe ^er^ im fe|r (onggebel^nten, ftngenben J^Iageton

aur „mttemad^tdtrouer!". rief — ba mar eK ^eute, aU rufe
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no(6 einmal bcr flagcnbc Jeremies über bic Äinber J^racIS

ouä: „Sr^ebe unb rocJjflage in ber 5Rac§t beim Seginn

bcr 9ßac|en!" — al0 fpräc^e er ju bcm forgenbebrücften

graucngcfc^Ied^t: „©(^ütte wie SSBa^er au§ ^cin §^rg oor

bem ^ngeftd^t ^nc8 ®otte§!'' — unb att ma^ne er bte

üketfe: «^bct empor i^m bte i^&tibe, »eoeit bet SebenS

ber ^ber^ ba^ jte ni(|t oor ipunger oerff^ntad^teti auf ben

©trajeit!" — ^rd^ We taue SRtttemadJt rang ftd^ bal^er

mand^ tiefer ©euf5er auä ben ^erjen empor, manc^ frommc§

5lugc mar ^cute oon mc^r olä ßiner SorgentI)ränc feucht, unb

qIö bie groimnen fic^ ge|ammelt im Ses^amibrafd^ unb im

Dämmerlicht einer ^Bac^Sferje ftd^ aU' bie greifen ©eftaltm

mebergelaffen l^en auf bie drbe, erfc^tt ber ^laoepfalm:

„m ben 8di|ett SabeCs fabelt imr unb ii»cinten''r in er»

fc^ültemberem %ont als fonft, unb baS alle jUagelieb:

8amaria: ergebe ^(agctöne

©cbcugt in Siinbcn Saft,

SSertriebeii in bie ^rcmbc meine ©ö^ne,

3m ?^'Iammcngrabe Tempel unb ^alaft,

Unb ^\on rufe: ^hi ift alle» Schöne,

@€it Xu, 0 &ott, Xtin $au^ Derlaffen ^aftl

er0o6 W ^ tiefen, aKbefannten unb untergelefiften

SRelobie, weithin ^aOenb über baS ganje (Bebtet ber (Semetnbe.

©cbeugten §aupteS ocrnafim eä oud^ bic alte SJlalfo^,

bie noc^ mad^tc in i()rcm Stübc^en, beffen ^^"ereö fpärlic^ er-

Ieucf)tet, unb beffen 2äben unb gcnfter ebcnfaUd noc^ in bic

SRoc^t hinein gcöpet n>aren.

„ij^änUk, mein jlinb," fagte fte ju ihrer Snlelin, bie

neben i^r an bem Igehnftuhl ftanb, „la^ und fe|en niebri9er#

bemi ber ba wo^nt in ber ^d^e, et^ört, toaS ba Hagt in ber

9^teber (rtefe)."

§anbele brachte (c^meigcnb jroei S3änf(hen herbei, h^^f

©rogmutter auS bcm l^chnftuhl unb fe^tc {ich ^^^^^ fic niebcr.
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unb gTOtt grauenftimmen fangen leifc, bie eine im bebenden

2;one bc§ ^öc^ftcn SllterS, bie anbcre in ber rccic^en grifcJie

aufblü^enber 3"9^"^' '^^^ illagelieb im Urtext mit, loie eä

^eute anbäc^ligcr ^inaufftieg au§ ber 2Iicfe 5ur §öF)e.

^bec «14 in ^loet anbeve ipergen fielen ^eute bie Xxawt'

tdne mit mä(|iigevec ®eioaU ald je. ^me SReimifi unb

9RenbeI (9i(Boc toateit itt<|t unter ben Setenben. 9{ad^bem

fte bte legten ©tunben fd^meigenb in ber bnnfeln SSol^nung

©alme'ä gugebradjt, giiicjcn fie auf 5[Renbel*ö Sitten hinunter

an ben 23eid;fclftranb unb fd)rittcn neben cinanber ftumm

bal)in, 3Jienbel in jd^racrmütEiiger 2^räumerei, 8almc in mort»

ormer S3eforgni6 um ben ^^reunb. 3e^t, alö ber SHagcgefang

)tt tl^en nieberffi^oar bevül^tte ber fd^eue @alme ^enbel'd ^rm.

„!bmm, SRenbelf" fagie er leife^ „U^^ un8 ba nteberfe|en auf

ben ©ietn unb bie SRittemod^tSirauer ntttmad^en, ba^ ®ott,

gelobt fei l^eilen mög' ^etne ^raurigfeit unter aEer

2Iraurigfeit r>on 5§rael."

D§ne ein 2Bort ber ßnuibcrung folgte ^enbel feinem

treuen Segleiter, unb Seibe^ aneinanber auf einem Stein am

SBeid^felufer fi|cnb, ftimmten ein in ba8 alte .^lagelieb mit

leifem ^[ong^ mit melc^m baft SRurmetn ber äBeOeU/ bte leife

ben 6trmib befpfllten, in ^armontfd^em ^nlCang ftaitb.

(SS trot eine $aufe im 9ed^(tmibrafd§ unb mit i^ tiefe

Ülad^tftiße ein. ©alme, nal^c an SWenbel gelernt, roanbte fic^

n)ieber gu biefem, ber ftumm oor fidj I;in fann.

,,^enbel," fagte er [c^Ud^tem, „tannft mir nit fagen^

wa^ mit 2)ir ift?"

„3c^ fann nit!" feufjte 3Rcnbel.

,,9Renbel/ ^ob ©olme nad^ einer $aufe mteber an,

„lannft S)u ntt bem Stallt fogen, vM S)etn (üemOtl Befd^mert?"

9lenbel feufjte nod^ fc^merer auf. „^<^ tmt nit,

tarn nit, guter SHeb 6alme!""

„aJlenbel/' fagtc Salme mit faft jittember «Stimme,
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wSl^tenb er bte i^nbe fingftlic^ falide: „^Dtenbel, fannft ^
benn ntt »or ben gepvicicneu Oott meberfegen ^in fd^wer

©cmüt^? ift bod^/' fejte er faft tonloö oor innerer iüe*

TOcgung ^ingu, „cö ift bod) unfcr föott, unb ein guter unb

barmherziger ®ott^ ber ba touub mac^t unb ^eilt bie ^er^en

von oßcn ÜJlenfc^enfinbern!"

Sülmbel rid^tete fic^ feu^nb l^od^ auf, ben |um

9{ai|ft^t]ttme( er^benb. „^ott, %>vi (üelobler/' fproc^ er, ,,^u

ioei|t eS! jlttnnft ü)u benn fc^itfen eine iQülfe für mein irxrjf

„3RenbcI/' rief @alnte (cbEjafter, tnbem er bcffen 2(rm

fo^tc, „3JienbeI, ob er fann? 2Sei^t nit, baß bei i^m ift

bie §ülfe! Stel)t bcnn nit gefc^iieben, I)off' auf ben emißcn

^ott unt) üertraue auf i^n, benn er t^ut es!" — 2)er fromme

^röfter empfanb e§ in feiner jarten <See(e, bafe bem greunbe

ber 3ttf{)rud^ wo^Igetl^an, unb mit erleid^tertent iger^en fu^r er

fort, «inbem er leife mit ber ^onb auf SRenbel'd @<|At(ter

IIo|»fte: „^a, ^enbel, nenn S)u mi mit mir unb aud^ nit

mit bem SHabBi rcben fonnft, bann reb' nur mit SN wnb

5Du wirft fe^en, feine <pülfc roirb fc^on fommcn!"

@§ fc^n3iegen Seibc lieber; Solme »or ©rfc^iittenmg

unb 3JJenbel in träumerif^jcn Hoffnungen.

SUtd^ Dom Seö^amibrafc^ l^cr flang e§ tröftlid;er herüber.

Ibit 5Hogemelobte gab ber Hoffnung 9taum unb Idfte fu^ im

(i^ebete auf:
„SBie fange S'^on noc^ in S^ränenl

3crufalem in S^tagetdncn?

O, ^etfe 3ion9 S^rauem,

4Srri4te @a(em*«i) Wtanttn."

2)te SCIagenben erl^oben ^ 9m ber €rbe unb ^et 9Ra(

erflong e8 in ftftrmifd^em l^le^en: ,,Sü()re uns gurM, (Imiger,

3u 2)ir, ba6 wir flneberfc^ren, üerjünge unfere %a%t tote e^e*

bem!'' unb bann lagerte fu^ bie tiefe ^ac^tftiüe über bie (S)emeinbe.

Serufalem.
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,,®ri>|imitterle!'' fagte i^nbek, inbem fie ber (^o^miitltr

9on bem 9finfc(en auf^If, „mQfi^ ntt in ^etn 9ett ge^en?''

„fRein Äinb!" entgegnete bicfc, „fc^lic^ bic %in\tet tmb

leg' Xid) gcfunb nicbcr; id) fin^' meine Sagcrftättc attein."

5116 fie bie Sabcn unb gcnfter gefc^lofjen, ftanb §änbclc

noc^ am Sc^nftu^l ber ÖJro^muttcr, bic mit 5lufmerffamfeit

^inoud^orc^te auf bie ©äffe, n)ofeIbft bie leifcn ^^ritte ber

igeimie^renben auf bem ungepflafterten ^oben erflangen.

feines O^t unterfc^ieb jeben %tiU, ecfannie jcbe leife €timme^

id»en ©eufger, jebeS Sluf^uften ber SSorübenoanbelnben. ^18

btefe 2ldne gana oerffungen unb i^Snbete fd^on bemt

voai jum lauten 5lad^t(^cbet, f)oh bie ©ro^muttcv roicbcr an

unb fc^ütteltc in einem 3(nf[ug üon Unmißen baä ir>aupt: „Qd^

^ab' 3JlenbeI (Sibbor nit gehört gur 5J?ittcrnad)lätrauer fommen

unb nit ge^en. Unb feinettvegen ift bod) ^eut bie Stauer

$rd|er in ber H'^iQe wie ade 2^ge geraefen!''

ij^bele vm e9r ate oB bied »ie eine S^age an fte ge-

richtet n»8re; aber {te fonnte ftd^ ntc^t entfd^Iie^en, l^ierüber

eine 9emer!Ung laut werben gu laffen. @cftM bte ©ro^mutter

nac^ einer SBeilc ftrf) anfdjicfte jum 5Ra(^tgebct, überflog eine

lichte 3iÖtIje §änbclc'ä Ülutli| unb fie jagte mit unfic^erer

Stimme: „^ö) mein', er ge^t nit gern burc^ bic (äafj' unb »

unter ^enV, bamit fie fein 3Jlitleib mit i^m ^aben."

S)ie (S^rolmutter l^orc^te auf, ober {te f(|n»ieg,— bann fentte

fte baS fyaxpt unb begann boS 9tac^ebet mit l^bele gemeinfantr

unb am @(|Iuffe beffelben fangen fie 9eibe baS jübtft^'beutfc^e

l^ieb, bad bamald üblich roar in ollen streifen jübtfd^cr grauen:

bcfcljr meine BccV in (SottcS ^anb,

Xer mic^ auö 3J?utterIeib ßcfanbt,

(5r ift mein .<^clfer unb i^ciftnnb,

@(in ticiiigti^ ^^ame ift toDi^ibelanutl u. f. m."
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Söeic^fcl Ufer fa^en insroifdjcn noc^ immer bie ©eiben

in liefer ©rfiroeigfamfeit; aber bie milbe 5lad;tluft unb bie

3läl)c bee tröfilid^en treuen ^^ceunbed begannen fid^tlid^ auf

SKenberg ©eelc linbcrnb einjuroirfcn, unb ald ©alme'ö i^anb

tioc^mald unb toteber^olt auf 3]>lenM*d ^d^ulter tlopfU, M
tooÖe er i^n immer aufd !ßeue mahnen, r,mtt Qkitt, bem

Siimt^er^igen, ju reben^ m9 er 9ltemanben fagen tarn", ba

fc^mol^ bie SRinbe bcr ftummcn ^üfter^cit oon Wcnbel'ö ©erjcn

unb er lüenbete fic^ mit größerer Sebjaftigfeit alä feit oiclen

SBoc^en an «Salme.

„®uter 3Heb Salme, " fagte er^ „i(§ merbe reben oor ÖJott,

gelobt {et @r, aber je^t ^ört 5U, mad id^ @U(^ fag' unb

von @uc^ erbitte."

^olme'S i^onb flopfte nur fiumm ermuntemb auf bie

S^ulter bcS ^reunbrd unb biefer Begamt niiebet mit bewegterem

2one: „'^6) ge^' balb auö ber Ä'^ifle, wo id) nit me§r bleiben

fam, iinb in bie 2öelt bi"ein, voo mid) ©Ott, r>cr ®clobte,

n)irb l)mfül;rcn. roerb' nid^ts mit mir nel)men alä meine

(i^ebetriemen unb bieS (^ebctbü(^eld)en unb meine gefunben

> 4Snb\ in bie mir ®ott, gelobt fei (^r, loieber geben wirb meine

alte Straft. — 3n bem Oebetbfld^eK aber/ — er na(m baS

Heine SBuc^ auS ber S9rufttafcf)e utd» !fi|te e9, ,,ba id^ auf

bem erftcn ©latt eingefc^rteBen bie ^obe§fag' x>on meiner ?5hitter

unb mcinetn 'i>Qtcr, bie ba ruljen im ^arabies. ^iärfjft bem

barnifierjigen ®ott, feib 3^r, guter Dieb Salme, mein einziger

i^elfcr unb SBeiftanb geiDcfen in ber iÖelt! Unb barum, menn

td^ in bcr ^tembe fein merb', unb ber ©allen üon meinem guft

wirb einen 9lu^eort finben, bann merb^ tc^ in bo8 (ä^ebetbüd^etd^^n

unter bie Slobedtag* oon meinen @(tem etnld^reiben, wai ic^

fyxA nit fann fagen. Unb nenn mic^ ber dlSmaci^tige,
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frü^j^itig oBntfen fotttV bann foS man 5U baS ^ebetl^
bringen, unb foßt fe^cn, roaS mit mir x^f

SDRenbelö'ä Stimme fanf ^ier rcieberuni juni träuiucritd^en

%on \)cxah unb ei* fd)n3icg, baö §aupt auf bie ©ruft gejenft.

©alme'ö igonb gitterte; er fonnte nid^t bie 6(§uttcr bcd

greunbeä crmunternb flopfcn; Balb aber na[)m er fic^ jufammcn

unb fprad^ mit fc^nKU^ev (Stimme^ »ö^tenb ev bie fd^wad^e ^anb

auf ber ftatfm ©d^ulter bed greunbed vu^en (te|: „ffi^'t, t^,

aRenbeU id^ bitte 2)^!"

„!Äeb ©atme/' fagtc SJlenbel ouf'ä !Reue in Icb^fterer

9tcgung: „^c^ i)ah ^ud; bitten!"

,,9leb, reb!" fagte <Balmc.

„Q^r ^abt mir," fu^r 3)tenbel fort, „nit fagcu wollen,

roer (5uc^ baä (Sielb gegeben ^at 3U ber SBaare, bie ^l)x mir

()ebra4t. 3^(unb mü^t ^^t mis'd fagen, benn fc^n)i>re diu^

)tt, ba| i4 nit au8 bet ft*l^lQe ge^d btd td^ fann Eintreten oov

ben, bem baS ®elb fc^ulbig bin, unb i^m fagen fann, ba^ ic^

fd^Ied^t geroefen Bin, wie tc^ cS angenommen ^ab', bafe ic^ aber

arbeiten roerb' mit meinen §änben, biö ic^ eö i^m fdiicteu

rcerb' bis jum legten geller, fo xoa^i ic^ bin ein e^rlic^ jübifc^

Äinb!"

„3)ieubel/' fagtc ©alme mit gcbämpfter Stimme, „guter

SRenbel, id^ iann nit, foU ^tr nit fagen, mer e8 tft!''

„^h @a(me/' fagte SRenbel unb er^ob ft(| von bem

Stein in Ijeftigerer Sieroegung; ed mar, ali oh ein lang ner«

^altener Strom von (^efü()Ien plö^lid^ in ber ftarfen S3ruft jum

SDurd^brudf) fommcn mollte. „Wh ©alme, id) {;ab' ein ©elüboe

get^an, cl)cr gel)' id; wk mein ^^atcr, 5"cbe fei mit i^m, in'ä

Gaffer, el)' au§ ber ^'^iUe, o^ne gu mijjen, meffcn QkU> ic^

l^ab' fortgebrac^tl''

Salme fprang jittemb auf, blidte entfe|t um {tt| unb

Kammette ft(^ mit großer i^eftigfeit an !Dlenberd ^rm. ^te

SteOe, m SRenbel'S Skter etnft über ^isfc^otten ^tn ben tob-

%

Digitized by Google



^ 155 ^
Irittgenben Bdjxiit gctl^an, war na^c genug, um tro^ ber

^-inftcmift ber ')iad)i erfaimt ju rocrben, unb ber Xon in Tim-

bel'ä ©timme ^atte etraaä, baä bem armen Saline (Sntfe^en em-

pörte. „TlmM," rief er, „3Jlcnbel, ic^ roerb' ^ir Ellies fagcn^

xoa^ ^u loiQft nur fomm roeg oon f)ier unb (ag und ^eim>

^e^n, benn ed ifi ntt 9le<|t, ba| mit in ben bret 3Bo(^ an'd

9B<t|frr ge^en, loo ei eine (Befallt i|i! — 5bmm» fonun/' bat

€t bringeub iinb 50g ben ^^eimb fort ben SBeg |eim»jlrtd.

5lber auc^ ba^cim in ber 2öo^nung Saimc'ä fonnten fic

fic^ nid)t trennen unb jur 9iul)e begeben, ©ie fa^eu bei cin =

onber in tiefer finfterer ^a(i)t auf ber Cfenbanf, unb

^knbel nod)mald in @alme gebrungen^ if^m ben Dknten bed

SBo^lt^äterd 5U nennen, begann biefet mit fetner letfen \^ü^*

Uxnta Stimme roie folgt:

«Stenbel, wenn meine ^\ppm öffne, um reben, »iE

id^ Wla au9 meinem ^erjen ^etauBveben vot mie i<j^ rebe

vot ®ott, gelobt fei ßr, in ftiHer SRad^t, biä ^u wiffcn wirft,

warum 6alme fo ftiti lebt vok ein 5)2enmft uiib rcbet nit lüie

cnbere 2eut', unb ge^t nit wie anbcrc 2eut\ unb ift nur gern

^fannnen mit ^Dknbel ^ibbor, ber gar fo anberS gefc^^affen ift

von (i^ott, gelobt fei (&x, mit ber fc^rcac^e 8alme/'

(Sr mad^te »iebenim eine ^aufe, nelcbe SRenbel tm mit

einem @euf)ev untetbrad^, unb ful^v bann unaufgeforbett^ mie

im 6elbftgefprS4r nrie in (Irimterungen verloren, fort:

„SBie ic^ einunbjroanjig Sa^re olt gerccfen bin, bin id^

ftiU geroefen, aber frö^lid^ üou ^erjen, unb bin ausgegangen,

mein S3rob ;iu oerbienen, nit bei ben Sauem, nur bei ben

©»eÖcutcn, bie ba gctannt l)aben meinen 3?ater, griebe fei mit

i^m, unb bie ba genm^t l)ah^n, bag unfre ipänb' e^rlid^ finb

gegen 3uben unb gegen iSl^ften. — Unb ba 1^ man ndr eine

^etratl angetragen, unb ic^ b«^' meine Sütte genommen, bie

tNi gemefen ift oon ber großen S^^milt^ unb bem Ibel, von bem
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i)etftammt bte (^ro^nmtter 9RaIfo|, bemt ^tigenb unb bereu

grÖmmigfcit ein ©c^uj ift für bie ganjc if^iillc."

Sßicber mochte bcr @rjä^Ier eine ^^aufc, ful)r abet bann

mit jag^after ©timme frngcnb in 3Hcnbel geroanbt fort:

„SKenbel, rocifjt rcaä ba§ ift, bie Siebfc^aft t)on ber

Sugenb^eit?!'' !IUenber§ ^unb blieb oevfc^Ioffen, aber ben

^eufaer, bev uniDiQtüdu^ aud ber S3nift emporftieg^ oenno^te

er nt^t meber^ttl^tten.

Salme fu^r fort:

„2llleö, roaä ba gefc^rieben ift in unfcrcr lieben l^eiügen

6(^rift unb aße ^.'orträge, bie gel^altcn ^aben unfre ^rop^cten

«nb unfre SBeifen über bie Suß^^^^^^i^^^ i^"^ über ba§ 9Beib

ber S^genb, l^ab' ic^ 5(ßcö cerfte^en gelernt, me ic^ gelebt \)ab

mit Sütte. — @ott, gelobt fei Qv," fügte er tioi| einer iiemeit

$aufe l^it, i»<ioil, gelobt fei wirb mir eS oerset^^ wenn

td^ metn^ ed ^at mein ^erg bomdld me^r no(^ erlebt, aU »ie

ba etngefd^rteben fielet in äffen ben ^eiligen S9fi((em! %mn
id^ l^ab' gelcjcu unb gelcfcn alleö roaS eingefc^rieben ift üon

ben frommen ^-rauen, unö id) \)ah' nit gefunben ibreö ©leieren."

Wxt nod^ leifercv Stimme, aber in nod^ gehobenerer ©tim»

mung fu^r er nod§ einer SBcile fort: „3Sier J'^aljic l^ot unä

(Sottr ber (^epriefencr Bei einanber gelaffen. @ein ^eiliger 9BilIe

|at und nit begnobigt mit 5(tnbem; aber i|r ift oon 2^ag

5u Xag frommer unb freubiger geworben, unb wenn fte gel^offt

^at 5U ®ott, bem Gelobten, auf feine ®nab' unb Sarm^ersig-

feit, haben nur if)re 5lugen ®cbet getrau ju in ber i^ö^e,

i^re Sippen aber l;aben angeläd)clt ben Ijcrjbcgiücften 3Jtann.

©ie ift gemefcn, bi§ i^r Xag oon ©ott ift gefommcn, lic^tig

im älntli^ unb lid^tig in ber Seele."

^ währte lange, bevor @alme nad^ biefen SBorten wiebentm

SU f)>red^en begann. & gef<|a| bidl im fingenben Xont f9na-

gogaler ^Hogen, bie ober aud^ ^nrotHlta adS 9laturlaute (eroor-

ftrdmen au8 gebro<|mem igerjen.
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„^a mufe," fagte er, inbciit er fic^ Icife in bcr (d^mcrj«

liefen ÜJlelobie [einer SHebe f}in unl> l^crraiegtc, „ba mufe eine

^oge ä^erfünbigung in ber Sl'^tUe gefommen fein. @ä ift

%xttxux unb SUag' über aüc iQcrjcn gefallen. (Sö fmb roegge-

nontmen wovben evft viele junge SKnber im ^ittgen lieber unb

^ann bte jungen SBetbet! SBtt ^aben geforfd^ unfeven

@Onben^ man f)at ^falmen gefungen burd^ bcn ganjen 2ag imb

bte (Sebcte finb aufgeftiegen auä jebem §au^. 2(6er ber (Sngel

F)at au§geftrec!t gefjaltcn feine ipanb 5U ftrajcn unb \)ai fie nit

5urücfge50(^en, biä in fed^ä finftcrn 2öoci^en ftnb ^inauggetrageu

loorben jraet unb oierjig ^elen, Ainber unb junge äBeiber,

nad^ bem f^rieb^of, n»o {te ru^en nebenetnanber tn einer Steide»

t»ie bie IBei^enbeftatter nennen: bte 9lei^ ber %tmni unb

ittnber.

„Itnb m ber Äeü^e," \üI)x Solme nad^ einer ^au)c mieber

tuf)igeii Xones fort, „in ber SRci^c nebenetnanber liegt meine

fromme 3ütte unb eifc efjaäfel'S, ^)cinc 3)?utter."

3)er frü^ oernjaifte 5Renbel l)atk bisher int Seben nur ju-

fättige unb flüchtige ^oc^cic^ten über feinen ä3ater unb faft gar

leine über (eine Butter oemommen. @r{t in ben legten SBod^en,

wo eine b^eutfame Umnanblung feineft ganzen SBefenS in i^m

vorgegangen, l^atte er in feinem trfiumerifclen ©innen hierüber

unb nmnentli«^ über bie 9ltebrig!ett feiner $er!unft mel nad^«

jubenfen Urfad^c gelobt. So unermartet jcjt oon feiner

Butter fprec^en ^u ^ören, mar bo^er für i^n pon mächtigem

iSinbrud.

„5Reb ©alme/' rief er, „guter 9leb ®alme, rebet! rebetl

l^bt ^f)t benn gefannt meine 9Rutter?''^ ^* fie nü gefanntr" anioortete Solme. ^ (lab'

lle nit gefannt, mie fie gelebt ^at; ober l^ob' fie erfannt,

fpfiter, fpäter."

3Rcnbcl fc^aiierte ^ufaninien. ,,9lcbet! rebet! guter Sieb

6alme/ rebet!" bat er.
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6almc begann lieber:

„3ötc ftnb nun gcroefcn 5ii)ci ^(xi)x\ ftnb oiel §odi5eiteii

gcTDefen in bcr 5l'^iIIe: fie ^abcn fw^ aüe Triebet genommm
junge 2öciber; — nur id) nit unb ß^adfel ©ibbor nit."

Slad^ einer $aufe, bie ein f^fwerer @euf|ev 3Renbel'l(

loteber auSfüQte, fu|r 6alme fovt:

,,3ci^ hin fmitt genefen, nit Bettlägerig; aBer bcr alte

5hmSboftD¥, bev ein groger jtenner geroefen ift, ^at miv gefagt^

ba^ mir oor <Bö)xcd ein paar ?ien)en in meinen ^opf ftnb

I)inein gefprungen. 3)ie ^aben mir meF) getlian mand^mal burc^

gange Xag' unb ganje ?Jäc^t'! 2)ic i^aare finb mir aUc l^erauä-

gefaden Don ben Sfleroen unb id^ ^ab' ben ^opf nit anberS

trogen fdimettr wie niebergeBücEt. ^rül^er ^en mid^ bie Seut**

gerufen: „6alme*9IUib4en/ weil ftUK gemefen bin loie ein

SRjibd^en; jefft l^aben fie gefagt, \^ bin ein 9Renni{l, weil td^

füQ gegangen bin mit meinem Stopf l^erunter, unb nm( fie ge«

fe^en l^abcn, bag id} gern gel)* auf ben Scgräbni^ort, gu feJ)cn

nac^ ben ©räbcrn. ©ic f)ahtn aud) gefnt^t: Salme, ^u grämft

unb 2)u murreft gegen ben ^eiligen, gelobt [ei (Sr! —
3lber ®ott, gelobt fei (5r, ift mein 3f"g^/ ^ l^^b* nit gemurrt^

benn fy»b* bod^ gelebt mer iga^r* unb )n>ei äHlonot* unb

fed^H Xag' mit metner frommen Sfltte^ unb baS ift me^ ge«

mefen mie ein gang geben unb ein IcmgeS 8eben!"

@< log in @alme*8 Stimme nid^t ber ^on eineS Sd^mergeS,.

fie voax getragen oom ^nl^auc^ ber ^erÜärung er^abenfter

©eligfeit.

3Jienbel faltete bie $änbc über jcinc Sruft; eä gingen

Schauer über Sd^aucr burd^ feine 6ee(e, ober fein @eu^
unterbrod^ bie Stille.

9ta4 einer ^3<ntfe ^ob Solme wi^er on:

,,9Benn eine §ocf)geit gcrocfcn ift. Bin id^ gern ^inauäge*

gangen; unb einmal, mie \6) ^ab' fo geftanben unter bemß^lt

auf bem 33egräbni^ort unb ^ab' mir gebadet, wie fie fic^ alle
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junge 2Öci6er nel)mcn, ba fcl)' ic^ deinen 2Satcr, (Efiasfcl ®ibbor,

^creinfommcu in ben gricbf)of, imb er gc^t gebücft mit feinem

Äopf, — fe^r tief — unb ftcflt fic^ nieber an baö ß^rab »Ott

S>emer 3Rutter (S(!e — unb et hüdi fic^ fe^c tief nieber —
unb er »eint."

@alme*d Stimme 3Uterte bei btefen SBovten, fo ba^ fte

nur ftO(fenb, abgeriffen unb in Raufen ^erood^imen. ^urc^

SWcnberö ftorfen üRadfen aber fu^r inmitten ber 5(t^emIofigfeit,

mit welcher er ber Gr5ä()(ung ^orcfitc, ein 3"t^f"/ ^^^^ fid) über

bie S(^ultcm fortpflanjte, über bie S3ruft ocrbreitctc unb pe

l^ob unb fenfte fo ^ötbar, afö ob er in jebem ^tl^em^e mit

flimmeren unb immer fc^merer merbenben Soften ju fftnf9»fen

l^be. @ine SSMCe «erging in biefem Korten stampf, ber ftd^

immer fteigerte, bis enbli<$ ein lauieS 9[ufftö^nen bie Sonbe

5U fprengen begann, bte SRenberd S3nift umf(^nflrten, unb mie

aus geroaltfam burc^broc^enen ©c^Ieufen ein 2^ränenftrom auf*

flieg, ber einem plö^Iic^cn S^egenftrom inmitten cincö uncr*

warteten (3en)itterfturmeg glic^.

^er äludbruc^ max gen)a[tfam unb übermäd^tigr aber furg.

@d maren bie erften @(|mer^dt^cänen äRenbers, aber bte

2!^r&nen eined ftarfen SRanned, bie aud^ in bcn l^fligflen unb

ilberrafd^enbften XuSbriic^en nur fpörlic^ fliegen.

©atme gitterte unb bebte, ©o, gerobe fo, ^atte er ben

SSater ^Renbel'ä am ©rabe feinet 2öeibe§ raeinen f)ören.

5]acf) einiger 3eit raurbe lUenbel raieber inerr feiner ©pradfje,

raä^renb Salme noc^ raortloä fein Slntli^ mit ben §änbcn bc«

becft ^ielt. Holenberg iQanb fud^tc unb fanb in ber tiefen

2)un{el^eit ben fRaden bed armen ©olme; er legte ben Slrm

um benfelben unb mit einer lattm, meinen Stimme bie num«

berbar fCang au8 ber ftarfen, eben erfl vom l^arten Sturm er«

Bebenben Sruft, unb raunberfam abftacf) Don ben gcraaltfamen

Xöntn, bie i^r eben erft entftrömten, fprad; er §u beut grcunbe:

„<^uter, guter 9ieb ©alme« Q^oit, bei (gelobte, im fiebenten
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§immcl allein ift von bem, roas Q^'^ ^f"^* ^Ud)i ti)üt

an mir. hiebet, rct>ct, roenn 3^)^ föimt, nur roeiter mir,

bcnn meine (Seele oerfc^mac^tet, 3U l)ören ©uer 2öort!"

6alme, burc§ ac^tje^n ^al^xt ein iDO^Igcübter Slämpfcr mit

jcber SUt bed ©eelenfc^mei^ed, bebutfte nur [oU^ Uebenben 3»'

fpitt«^, um fofoit totcbec tit boS alte Oeletje ftiHer ®e|mut(

ettijufe^ren. @r (teg fic^ ben 9Cnn SRenberd um fehten !Ra(fen

gern gefallen; ber fdiroad^c ©almc richtete ftc^ auf unb lehnte

fid) an ben '}imi beä ftarfcn SünglingS roie ein Äinb in treuen

S3aterarmen.

^lac^ einer äBeile {prad^ 6alme mieber mit milber 3^rt^^it:

„Wit Einmal f)ah* id^ i^n gefc^en auf bem ®rab; i((

l^ab' i^n elfmal bot! gefeiten. S>reimal ^ab' ic^ i^n loetnen

fel^n^ i4 ^ab' i^n au(^ {HU (bmmen unb geißelt fe^; ein

paox ^Btai tfl er au4 ^aftig gefommen unb ift nit bun^ bte

%i)üx gegangen; er ift hinüber gefprungen über bie !JKauer,

unb jroeimal liat er freubig auägefeljen, unb e§ roar bic

greubigfeit uon einem guten i&erjen. — Qd^ ^ab' aucf) gemußt,

wann er ^inauSgel^t. (Sr ift immer gekommen, luenn in ber

^^iEe eine ^reube gemefcn ift unb fein ^Inbrer ^inaug^

fommt. — (Sx mirb mit ed vevgei^en auf jener äSelt, ba|

Immer gewartet l^b' uttb geftonben unt^ bem SiAi unb l^aB'

i^n gefe^en, menn er nit moOte gefelien fein; aber ic^ ^aS'

gern wollen fennen lernen dlk, ^eine Butter, bic ic^ nit

^ab' gefe^cn, unb bie ba liegt neben meiner ^nik, unb bie ftd^

S3cibe l^aben im Scben nit oicl gefannt. — Unb fiel^ft ^u,

SJlenbel^ ba ^ab' id^ fie ertannt, (^Ife, ^eine ^Dlutter^ bcnn

ic^ ^ab' elfmal gefe^en ba§ ^ntli^ t)on 6^aSfel, S)einem ^ater^

loie er geftonben ^at bei bem Q^xob, unb ba |ab' fie er-

famit unb (ab* gefe^en, maS mein $ers 1^ geseilt mie

9alfam. 3d^ ^ab' gefe^en unb roei^, fte ift gut geroefen unb

ift fromm geroefen! — fel^r gut ift fie geroefen unb fe§r

fromm ift fte geroefen! — Unb ^ab' ecfannt, bag fie roo^l
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lücrtJ) i|t, Jiitte's ^Jiac^barin fein im ©robc unb ö^^te'ä

greunbin im lid^tigen ^arabicö."

(Sd foö^cte einige ^6X, beoor ^Jtenbel lieber bie Slraft

geioinnen foitnte« ein paoc äBorte fpcec^en. 50ie tiefe iS^r«

fun|t oov beit tobten (Sltem, bie er nie gelannt, bad Sob ber

SHuttetr von bcv et no(^ nie faft ^atte fptec^en l^öven^ unb

baS 3«"9«i& biefeÄ SoBeS, ber @<i^mcr3 25atcrä, e8 rooren

oH bieS (Sinbrürfe, bie ^i^u unctraartet unb neu auf if)n cin=

ftünnten, um il^n nic^t jebe^ 2öorteä unmäd^tig gu mad^en.

^nblic^, qX^ ec merfte, ba^ ^Inte fortfahren iDoUte, no^m er

m jufQmmcn unb fagte:

„Sieb @alme» ^abt 3^ benn ntt gereb't mit meinem

&ter, fein 9lnben!en fei gefegnet?"

,,92etn!" antwortete 6<ilmc, fel^r erfc^üttert von bem

bcBcnbcn 3^on, mit rocld^em 3Jlcnbel bic Stagc an i§n rid^tete.

^SRcin, üWcnbel, id^ ^ab' nit gereb't mit ü^m."

©in tiefer, ^offnungötofcr Seufzer bcö Soljneö, bem fein

SBort be2 SBaterö me^r überliefert »erben foUte, brücfte ^in-

teid^b beffen fc^merjlid^e (Smpfinbung aud. Salme'd garter

6lnn verftonb ben ©eu^ unb empfonb t^n a(d SBomntrf,

gegen ben er ftd^ oertl^elbtgen mu^e. „3d^ n)tS !^ir bie

SBßa^r^eit fagen," fprad^ er. „3^ l^ab' gurc^t gef)abt nor i^m.

— 3d^ ^ab* cö gcfc^'n — in feinem Slngcfic^t, ba^ er nit

roottte, eö foß ein 5)icnfd) löijfcn, roaä oorgcl^t in feinem

^ergen. 6r l^at auc^ nit gent gereb't mit 2euten au§ ber

^'^iUe. — ©eine gute, fromme (SIfe, — i^r SSerbienft fott

uns beifte^/ — \)qX er fw^ auä bem ®orf geholt. — ®r

1^ nit gern gearbeitet in ber ^\ßt unb ^at Ueber gelebt

unb gearbeitet Bei ben dauern. — Unb einmal l^at er

gegen Seib 3<>^^^ oufgel^oBen feine $anb unb l|at feinen

iQanbfd^lag bred^en wollen, rocit 2eib I^üge unb 33er»

läumbung auSgefprengt l[)at, bag ©^adfel bei einem dauern
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treifenen^ 5l<ife fodte gcgeffen l^abeit. — @eit bev 3^it

er ftd^ nü ^em in ber It'^Ke aitfde^len. SBBeim er ^
fontmen tfi, tft er nur Bei ber dien %ol^c geSKeBen^ bte S)if|

. in 5loft gefiabt f)at. ülein, guter ÜRenbel, ^ab* ntt gereb*t

mit i()ni, aber id^ I)ab' auc^ nit rcbcn brauchen mit i^m. Gr

f)ätt' mir nit nn\)x fagen unb erjäfitcn fönncn, wie fein Sin«

gefid^t unb fein gebüdter itopf auf bem &rabe oon ber guten,

frommen GIfcl"

2)er ^ruft SRenbers entfitrömte mieberum nur ein Seufzer;

ober e8 nnir ein @eu^ onberer SCrt ab ber vorige. (5S (og

barin bie tiefftc S^mpat^ie gum ganzen ©efen biefeS SSaterS

unb bie 3uftimmung ju «Solme'S Sc^auptung, ba^ feine Untcr-

rebung ber ©elt \o fprec^enb l^ätte fein fönncn olä ber ftumme

©c^mer5 am ökabe.

©almc ücrftanb auti^ bicfen ©cufjcr. ©eine §anb fud^te

unb fafetc biei&anb 3J?cnberö unb bann fprac^ er: „9lit roafir,

Wenbel, S)tt oerset^ft mii% boft tc^ nit ^aB* gereb't mit i^m!"

„i^tt, ber SarmlEieratge, foIK mir fo aW meine €ibiben

oerjeiiien/' betbeuerie !Dlenbel mit tieffler ^<i^üttenmg.

G§ «»ä^rtc roieber einige 3^^^/ Bcoor ©olme ben ^a'ocn

feiner 2)iiltl)cilungcn aufnaP)m.

„3"^^^ 3af)ri% nQc^l>em üon un5 raengcnommcn raorbcn Qütte

unb (5lfe, — bie ba ru^cn beifammen im ^^arabieö — ba ift

ber %ü% gefommcn, wo aud^ bie SBelt gefe^en l^at, mas für ein

^ei^ W <S^adte( ®tBBor. — (S9 mar an bem Sabbat

vor bem Cfterfeft, unb ber SBinter ift fe|r l^art gemefen; mir

beben ba» @t§ müffen aufbauen, um SBaffer ju ben iHa^ie^^)

5u Ijolen. 5lbcr am greitag ift bag Söoffer gar mäd^tig gc*

ftiegen unb bie Sßei^fel ift aufgegangen unb l)at ganje Dörfer

mit fid^ geriffen unb auf bem @id tarnen ^äujer gefc^mommen.

^) oerBotenen.

^ Oftcrtucien.

Digitized by Google



—^ lü3 .4—

XDovon man nur l)a§ ©tro^bod) ^at ^erauägcjc^en. 2lm ©abbot

cor bem Dftcrfcft cor bcr ^rebigl ftanb bic Ä'^iCle an ber

ä&eic^fei unb ^at fc^tDtmmeit fe^m S3etten unb äBtegen imb

gange 6(|eunen unb X^^tx müm im (Si8. 3RU einem Sl^lal

|at ft(§ ein Oef(^tei etl^oBen» ba^ ftc^ ©oit, ber QMohU, im

^ebenten i^immel fßü* mdgen erbarmen, ^on l^at oon oben

I)cruntcr ein ©troJibad) fc^roimmen fefjen oon einem ^Bauern»

l)QUö, unb auf bcr StcE', reo früher ber ©(^ornftein gcroefcn

iä, ^at man auf einem Srett gefe^ien fielen eine S3aueröfratt

mit jroei Ätnbcm; unb bie grau f)ai ein rot^ Äopftud^ in ber

fyixiib gehabt unb f^at geminft unb gerufen: Jpelft, barmherzige

Suben!" — (58 iiS ein guler CkiBBat gen»efen^ aber baft 9htfen

^at burd^ alT unfer (Skbetn geriefelt/ unb eS l^at ftd^ ein (lle«

wein* erhoben in ber Ä'^itte, ba8 ^aü* mögen fommen oor ben

^eiligen Qdoit 2lber ju Reifen iä nit geroefen burd) 3Jien)c§en«

l)änb', baö ^aben 3uben unb 6()riften gefe^cn. 2)a ergebt fic^

mitten in bem Q^ejammer ein grog (^efc^rei. @§a§!el (äibbor,

ber in ber Ä'^iUe gerocfen ift wegen ÜWajgeS, ift aÄein auf»

gefiirung^ unb ^at bie Feuerleiter ergriffen oon ber l^eitigen

Sd^til'/ bie ttU bret Eeute tragen Idnnen; unb nrie ein dKbBor,

mte nit feine§ ®Ieid^en gemefen iS feit alten Qtxim, fpringt er

ttamxt herunter an bic Söeid^fel unb wirft bic 2citer über bic

(SiSftücfe, unb lüir fc()en aße mit eigenen klugen, mie er über

bic 6proffen oon bcr 2eitcr ge^t oon einem ©lücf (Si^ gum

anbem^ unb wie er unb bic Leiter unb bie (Si^ftü^e immer

weiter unb weiter ^erabgefü^rt werben 00m SBaffer. Unb

bie ganje Sl'^ille fielet, mie er, wenn er auf ein gio| 0tfi(f

@ig immt, baS i^n tragen fann^mieberbie Seiter weiter hinein«

ftöpt in bie Söeic^fel unb immer weiter ge^t. Unb bie ganjc

5C'^iIIc läuft nad} bi§ weit auö ber ©obbatgrenjc unb man

[c^icft iJ)m Scgcnöfprüdjc unb ©ebete nac^. Unb er gel^t

immer weiter, bo^ alle fc^reien unb weinen oor greub', wie

frfi^er oor Erbarmen. — ^er — eS id fein Xa^ gewefen, ed

u*
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loar gefotnmen fein ^^ccim, futd^tbom %a%, mo er l^ot gelen

foQeti bovtl^iti^ m au8tit|eii atte ^ersen^ bie ba fd^ioec tragen.

— SRon f^at gefe^en, mte fi4 mitten in ber 9Bei((fel bie Seitev

|>Iö|li^ aufgerichtet unb \^ ttmgeiiffen woiben wm dkntnb«

eis. 3Jlan ^at bie S3auerfrau unb bie ^inber [d^rcien gehört;

man lüei^ nit, tüaä. — 9Ba§ foÜen wir reben unb rooS foUcn

ton fogen; eö ift gcrocfen oon ®ott, gelobt fei @r, ber ba ift

ein ^xäiiUt, in SBo^r^eit unb getobt ift <Sein Staute in @n)ig'

feit!''
—

„(SfydUtd (SKbboY ^ Derl^Iid^t ben Slomen i&otba; ec

(at oud^ bie (SmSbt gel^abt, ju jflbifd^em SegtSbni^ iontmen.

@r ift am Ofterfefte bei fftmo gefunben ivotben, unb fte ^aben

i^n mit @l^ren begraben^ unb fein Sol^n ift i^m gen)orben im

li(|tigcn ^atobicä."

üJienbel ^atte längft feinen 2lrm vom ^adcn 6alme'§

roieber ftnfen laffen. ^ie %^at fetneS ^aterS roax \\)m nid^t

itnbefamitr obec in fol^er Seb^aftigfeit mar fte x\o6) niemals

wt ifyx Eingetreten. %>tt fftl^e (Sbetmutl^ beg fkorfen SSoterS

fc^meQle bie Stuft beS @ol^eg mit @toI|^ ber ftd^ i^ je$t

gum crften 9RaI im Scben aufd 3nnigfte fcelent>erwanbt füllte.

6r füllte bas ganjc Seben unb 2öefen beö 23aterö in ftd^ flar

tperben unb fanb feinen ^^ob beneiöcuöraert^. Unb im 2(n-

benfen an i^n brängten ftc^ nochmals ^^^ränen in bas^ ^uge-

9Renbel*g unb floffen über fein ^ngeßd^. @ie ftrdmten reic^

empor, aber fte fioffen milber nieber.

S>er )arte 6inn @alme'g oerßanb unb empfanb tief ben

ganzen ©eelen^uftonb beg ^freunbeg; er nm|te/ mag auc^ ber

©runb feines geit^erigen 2rübftnnS fein mod^tc, bafe bie 3Jlit'

t^eilungen, bie er t^m über bie (Sltern machte, nur aufric^tenb

unb er^ebcnb ouf i^n einmirfen fonnten. 6r lie^ ba§er in

ftiller ^^eilna^me bem ©d^merg beS ^eunbed in S^^ränen

@rleid^terung ju finben, unb fa| nod^ fd^genb bei i^m, a(g

bercitg ber ^eronbrec^be SRoigen non brausen 1^ bun| bie
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bid^tgcfd^Ioffcncn Säben bcn erftcn ©d^tmmcr beS neuen Xa^c^

lereitt fanbte/ unb i^n bte tief ntebecQcieii^teiS^eftalt SRenbel'd

ctfcnneit (te^.

9Retibet fu^ nimniel^r ^od^aufotl^Tnenb loieber empüT»

tid^tete^ roanbte ftd^ 6a(nte roieberum an t|tt.

„Qegunb, 3J?cnbeI, ba roet^t, wie S)eine ^Kutter ßlfe

gut unb fromm tft gewefcn, unb roie 2)ein 5I^ater ©^asfel ein

(^ibb(»r geioefen i\t, wie unfre 2Bet{ett i^n meinen, ber ftar! ift

ju t^un, n)a§ gut ift in bcn 3tugen von ®ott, gelobt ift ^t,

jelttnb foKft S)tt fe^en, nne aud^ 2)is l^eigeftanben ^ai i^c S3ev«

bienft, unb ber boamtl^eraige ®ott, 5Der ba tft ein Soter bet

Saifen, S)tr einen i^elfer enoeA l^at, bet bef(|fi$t ^at

oon jener 3cit biö auf ben l^eutigen %a%.

„!Raci^ bem 2^ob oon deinem 5^Qter (E^aöfel bin ic^ am

erften Dftertag gegangen ju ber ©ro^mutter SKolfol^, um mic^

fegnen ju laffen, ba l^at fte mir gefagt^ id^ foU' in bem

3n)if(i^enfeft i^r fommen, weil fte mir etwad fagen n»ill.

tinb n»ie iid^ am 3n^f(^fe{i (in 3U i^ gelommen, — bomalS

finb il^ 9btgen nod^ Iid|t gewefen unb e8 (ebte nod^ i^re Ii(|tige

S^od^ter «{rommet mit bem SRonn, 9ReB 9lod^onn, gefegneten

9lngebenfen§, — ba ift fie mit mir allein in bic 5iebenftubc

gegangen, wo bie 2öänbe ooU Süd^cr fmb, unb ^at mir ein

Kein Keffer in bie §anb gegeben unb bat ju mir ge[agt: „Qalmt,

f(^neib' ab bie ad^te $err von mein' (äebtnb'".

,,Unb ba l^ot fie mit bem Ringer gerotefen auf bie $err

unb bie 8inbe, bie fte getragen l^ot auf ii^rem Abpf. <fö ftnb

fünf5eE)n perlen btan gewefen auf ber redeten Seif nod^ ganj

t>oUf unb auf ber linfen ©eit* ^ob' id^ gefc^en, ftnb fc^on peben

perlen abgefc^nitten gei»efen, unb an ber achten ^erl' ^at fie

bcn Singer gehalten.

^ab' reben gerooHt; aber fie ^at mic^ angefe^en unb

gcfc^tittett mit bem Ä'opf. 2)a ^ab* ic^ bie ad^te ^erl' abge-

fd^nitten unb fte in ber igmib gehalten, ^a i^at fte ge-
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fagt: Kvt $etle l^ft ^ in 9eft| getiommm für eine 9kife.

i^e(* notl bem gfefl nnb fte^ gu, ba^ ^ fte gut oerfaufß ui^

von bem (Selb foSft fe^en, bo9 Üinb §u erl^alten/ ba§

gurüdfgeBIieBen tft üon (5^a§fcl ©ibbor. ^ab' id^ n)iet)er

rebcn gerooflt, benn mein ^erj ft(^ geregt, roeil fic mic^

begnabigt f)at mit ber frommen §anblung; aber fie l^at mit bem

jlopf gefd^üttelt unb ift oor mir mit frö^Ud^em ^Ingeftc^t jurüc!

in bie @tube gegangen, bin id^ gegangen unb l^ab* g^an,

»ie fte vttäfl^ (at gel^ei^."

Bo etfd^flttemb aQe bt§^engen ^itt^eilungen für 9Renbe(

nNivetir fo fibetraf(§ehb vm rS^m btefe Xl^eilna()me ber vor«

nc^mften 5rau, bie er je gefel;en. SSon ber ^o^en §erfunft

3Jlalfo^'ö mar il^m fo oiel befunnt, bafj fclbft bie Jrömmften,

S^lcici^ften unb ©ele^rtcften in ber ganjen ©cgcnl) fid) bei jeber

Gelegenheit beeilten^ i^r ben Tribut ber ^^ere^rung ^ollen.

3^r SBefcn, i^e (Srfd^eimtng ^otte |U atten QtxUn für i^n etn>ad

fo (üebietenbet tmb <Sr^ene9, bo^ nid^ in ber Sßelt i^n

Ifitte ottf ben ®ebanlen bringen fönnen, in il^r eine ®önnerin

)tt mmutl^. 9ßa3 er eben gel^ört, fagte t^n bal^er mti gong

gewaltiger üKad^t. Slber bic Erinnerung an ben ^fingft-3Jor-

abenb, rao er fte mit bem (Snfelfinb igänbele im ^ämmerlid^t

bed (^otteS^aufeS gefeiten, gog je|t lo^e glammen über fein

$erg. iteined 9Borte§ mäd^ttg, oermoc^te er nic^ einmal bie

^itte um »eitere SDHitt^eUungen über feine Sippen )u bringen.

6a(nie fu^ aber unaufgeforbert fort: „^vm ^j/afyct borouf«

an bein igalbfeft j^ifd^en Dftem nnb ^fingften, ba il^r Gnfet«

finb i^Snbele ift geboren n^orben, 6in ic^ gur ©ro^mutter 3J{al!oh

gegangen, i^r (Slüdrüunfc^ 5U bieten. 2)a ift fie roiebcr oor

mir in bie 3^ebenftub' gegangen, mo bie 58üd)er fte^en unb Ejat

»ieber ju mir gefegt: „Sc^neib* ab bie 5e]^nte ^nl pon

meinem Gebinb'/' Unb icb ^ab' gefeljen, ed ^at bie neunte

$crr g^fe^; icb n>ei| nit, mm fit bie ^at gegeben. — Unb

nrie i^ fd(iweigenb gel^ord^, |at fie )u mir gefagt: ,,6atme^
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lic^e <Bd)nk foll ge^en. 5iur foH ber 2cJ)rcr au^ if)m nit ein*

©ele^tten tPoUen mac^en^ unb gieb ^c^t, ba^ ber dlabbi i^n

nit [dalägt mit feinem Stiemen ober feinem Steden; benn er roicb

ein %\bhot mtUn, »ie feine SB&tev finb gen>efen, mU> man

»itb attd^ tl^m müffen ^anbf((Iag abnehmen; bntm foS man
il^ nit aufjie^en in ^oxn. SBenn et nritb fiar! fein von Seib

unb rocic^ oon fersen, bann roirb er gut fem." Unb fte l^at

roicber mit X>cm ^opf gejc^üttelt unb i)at nit gerooÜt, ba^ ic^

ein ^ort foU reben. — Unb ic^ ^ab' getrau, n)ie fie ^at mic^'d

(^e^eigen/'

3Renbel blieb fprac^lo^ in Staunen nnb (Srfc^ütterung;

tinb nac^ einet $aufe fu^t ^Ime fort:

,,3^ S^^' Hn id^ ©abbat unb bei i^ gcwefen, um
mic^ fegnen ju laffen; aber fie l^ot nit ^etebet «on S)it. Slbet wie

ber SRabbi ^ir l)at ben §anbfc^Iag abgenommen, bin ic^ ju il^r

gegangen, fie ju tröften, benn eö fmb fdjiüerc Xa^" über if)r ipauä

gefonttnen. 2)ie gute Svoinmct unb il)r 3J?ann, SReb 5?ac^inann,

finb balb nac^einanber lueggenommen rootbcn unb §änbele ift

eine äBaife geblieben bei ber (^rognmtter. W)tv fte \)at nit

geHagt unb ^at nit S^la%* moUen ^öten unb nit 2)toft. ^ie

i4 0^^^ unb l^ab' gemottt teben von i^ten Stinbetn,

^at fie ben jlopf gefc^üttelt unb l^at plö^Iic^ angeloben, von

^ir 5u reben unb f)at micf) gefragt: „3f^ 3Jienbel ®ibbor gut

oon iQerjen?" Unb wie icb gefugt I}ab': ,,er ift gut oon ^cr^en,"

— ^at fte gefagt: „Salme, loenn er einmal roirb in bie 2Belt

ge^en rootten, unb tc^ leb' noc^, bann fomm ju mir." — Unb

bann ^ fte genidEt mit bem ^opf, ba| id^ fott ge^en, unb ic^

bin meggegangen."

„Unb biedmal, am etften bei^ SRonotd 2mmt^,^) mie ic^

^ne Sämungfeit ^ob' gefeiten unb ^b* gel^i)rt, mie bie 8euf

^) Sunt entfprcc^enb.
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gefagt l^obeti, mu^ mtS ber ge^m, ^ab' t($ meltt

^ei) 9ufaimnengetiDmmen imb 6in gu ber ®ro|tiuiitet Üalfo^

gegangen unb |o(* tl^r ge|agt, bag bie Seuf meinen, Shi mu|t

auf bic S)6rfer mit f&aare ge^cn. ^at fie lang ftill gc-

fcfjcn unb l)at fein 2ßort gcrebct. 3lad}f}cx aber ^at fie

v^änbele gerufen, unb bie ift aufgeftonbcn üon i^rem Älöpfel»

fiffen unb fic ^at fic^ oon §änbele in bie ?lebenftub* fül^ren

laffen^ roo bie SBüd^cr ftc^en. Unb ba f)ai fte mid^ gerufen

unb ^at gefogt: „^eiimz, laft S)ir oon i^nbele bai 3Re{fer

ge^en unb fc^etb' bte fOn^nte $err unb !iiuf bie ^Skast/'

SBie td^ baft aUcffer in ber Qanb gelobt l^ab\ l^at meine

§anb gegittert, bcnn id^ f)db* gcfc^en, auf ber Itnfcn Seit*

rom ®cbinb* finb afie perlen roeggeroefcn bio auf eine, bie

fünf5eljntc. ^ö) mi^ nit, mm [ie alle gegeben i^ai, ba fagi

fie gu mir:

„9lärrif(^cr Salme, roaS gittert 2)e{nc §anb? Qd^ l^ab*

t>mt S)einer ^b o^fd^netben laffen bie oc^te $err unb bte

Sel^nte $err^ ba| ^ ben Sk»l^n ber guten 23^t unb ben

2o^n bed treuen 9oten foUft empfangen. 9ift f)u beforgt

um bie legte ^crr? @ic^ ^cr, bic ©cit', wo fie fehlen, ift

fd^öner roie bte ©cit*, ino fie noc^ fmb!" — SWeinc §anb ^ot

gegittert, aber ihre Sippen F)aben gelächelt.

;,^a l)ah' abgejc^nitten bie legte ^erl', unb ^ab' ge»

lauft bte ^aare unb ^ab' fte ^tr gebracht.

,;3«tunb, aRenbdr neiftt ^ SUIed!" —
IbtA 2tc|t bed frühen StorgenS brang bun| bie Sugot

beS SobenS erleud^enb in baS 5rm(i(^e 3innner. 91(8 @a(me

feinen fd^üc^ternen Slicf auf 3Äenbel jegt richtete, fa^ er biefcn,

roic tjon einem S^^u^^cr gefcffelt, ftorr bafigcn, nur fnr)ig, fein

©tauncn in einem ftunimen ^'\n- unb igcrbeiuegcn bcö ittopfcä

funb gu geben, älber felbft in ber fpärlic^en ^(euc^tung ber

2)ämmennig entging ed 6alme nic^t, mit oon bem ^ntltg bed

BfreunbeS eine gan$ anbete Seelenftirnmung ^ abf)>iege(te/
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M bicr loeK^e t^n ^ett^er be^mfc^t unb niebergebrttdt l^atte.

^er fromme 6alme ito^m bteS mit tiefem 2)anf gegen ®ott

»o^f, o6er ev mod^ biur<l$ feinen Saut bie mtbar ^eiUnbe

IBirfüng feiner BJlitt^eilungen auf bad i^emilt^ fetned greunbeft

unb ©c^ü^ltngä ftören. So f(^n)ieg benn and) er, unb fo

fafeen bie Reiben noc^ längere '^cii ftumm neben einanber im

immer geller n)crbenben äJtorgenftral^I unb liefen ed aud) in

t^en Seelen lid^ler unb lichter werben.

9Ud ftt^ aber enbU<i^ bie ©trafen ber über brr äSkic^lel

emporf4me^nben SRorgenrdtl^e j^inburd^gmängten burd^ bie

^mei SabenSffnungen unb fiber ben ^öuptem ber bciben ^eunbe

in Streifen roftgen 2ic^te§ ^infc^offen, ba §og eS wie ein er-

munternber 2eben§gei|t burd^ 9}ienberä Seele, unb, \\6) auf«

rit^tenb in ber gongen .^läftigfeit fcineS ©cfcn^j, f)ob er bcn

^eunb Salme ju fic^ empor unb f^ritt mit i^m jum genfter^

um bieö fammt bcn 2abcn ju öffnen.

n^i, EReb 6a(me/ fprac^ SRenbel aud »ärmfter ©cele,

m&^enb Salme'd WxÜxi^, oom einftrdmenben SRorgenftral^I

beleuchtet, ftd^ fenfle. „B^, 9teb <SaIme, wie (&oit, ber

Gelobte, fein 5lug' ba herein fc^icft in bie ginftcrni^, voo voix

gcfcffen l)abzn bie gange S^ac^t unb jcb' Söinfeld^en ift licbtig

geroorben, fo l)abt ^i)x l)eut 2\d)t l)ereingegoffen in bie 5Öinfel

von meinem iQer^en. Unb ic^ fte^' oor Qnd) unb fe^' (Bnct

S(ngeft(^t an unb met^ nit, ob ^^x mein (^ngel ©abriel feib,

ber mir gtcbt meine straft, ober mein (Sngel 9taf»(ael, ber ba

(eilt baS ober mein dngel Oriel, ber ba 2id(t audgiegt

über bie ©eele!"

„5J?enbel, ^ienbcll" unterbrach il)n Salme im bittenben

Xone, ,,üerfünt)ii3c ^id) nit, ba^ ^Du rebft folc§ !Rcb' ju einem

fünbigcn 33ten[d;en, ber nit roert^ ift all' bie Siebe, bie (Sott,

gelobt ift (Sr, if)m t^ut. — 2öenn Sein ^eiliger SBitte a;roft

unb i^ilung in S)ein ^erj gefc^itft ^at, bann ia| und bie

(jinbe »af((enr ba( wir bie Segcndgebete ffwcd^en !5nnen oon:
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,,©epriefen fcift ber !i)u fd^eibcft gtd^t »on ginfterni^"

biä „^er 2)u gicbft bcn 2J^übcn Ärafl", ba^ wir erfennen

fotlen, bafe @r giebt 2\ä)t unb @r giebt iltraft, ber ba ift ein

guter ©Ott für bie ©(§iüad^en, roic für bic ©tarfen!"

^Piicnbel blicftc auf i^n in JBcrcl^rung unb Serounbening.

@etn Sluge l^tng an biefem vm frifd^eften &\d^t beS SRot^end

angeftro^Iten ^nüitf^ in »eU^em Hefer (Schern unb tiefe

St^migfett/ nnmberBare @(^Itd^t^eii unb »unberBare Seelen«

fein^eit gepaort log. 2öie ftein erfcf)ien ftc^ 3Kenbel in feinem

BtSl^erigen fdjmerj^aftcn 2^iübfinn gegen biefen S^eunb; nnc

fd^roadj er in feiner riefitjcn .^raft gegen ben fc^n)äc^Iid)en

3Jlann, bcr jd^roeigcnb 5tllcä fo ju ertragen oerftanb! —
crfcf)ien i^m in ber 2^^at ein ßngcl ®otteö, bcm er ^änbetung

fd^ulbigr bem er aber auc^ (S^el^orforn (eiften mu|te, n>enn er

ifyn @4n»eigen auferlegte.

„SReb ©alme!" fagtc er ba^r auS tief innerflem ©erjen,

„5^r feib ber 'i^ote von ®olt für meine jungen Ja^re geroefen,

Qf)r feib ber 33ote üon meinen Gltern auö bcm lid^tigen

^arabieä geroefen, feib ber 33ote, um mir mieber ju geben

bie alte ilroft, mit ber ic^ von je^unb ab freubig roiH bienen

vor ©Ott unb vor äJienfcl^en! 3^ foUt t)on mir nit me^
einen @eu^er ^ren^ unb nit nte^ Sraurigfeit in mir feigen,

mos au(| &oU, getobt fei (Sr, in ©einer dhtab* über mi^

verlangt §at. 9lur jegunb bttt' i<^ 6uc^, toic ^l)x fo (irf)tig

ba fteljt oor mir, legt Sure §anb' in meine §änb' unb erf;cbet

ßuer ^IntliU auf ju mir, bo^ 3^r in meinem ^Ingejidjt [ef)t,

wad ba eingegraben ftcl)t in meinem .§er3en, unb bag ic^ auc^

gan3 fel^e in @uer S(ntli|/ ba^ ic^ ed nit oergeffe bid in bie

fpiiteften 2:age!''

@a(me ermiberte nid^. dr legte feine ^finbe in bie

SRenbers unb er^ob ouc^ bad %nil\^ 5u i^m, unb fo ftanben

IBeibe eine 2Seile unb f(Rüttelten fic^ bie §änbe. 3^$t aber

ucrnaljmeu fie oou ber ©a))e ^er ben ^infenben ^ritt ^au!ele'^,
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t»er letfe, ein ^adetd^en unter benttinn, j^etanfc^Iic^ unb (alb

brausen am gf^ftcr ooc i^nen ftanb.

„(SoH ic^ leben!" rief er, inbeiii er ba^ ^iiacfetc^eii burd^'ä

^enfter l)inein reichte. „6olI ic^ leben, boo i[t ein 63Iücf, ba^

id) ^ud) ba treff'. ^er Sü^adjitmeiftet ^at nit gercoUt länger

bad bi^en SBoare bei ftc^ galten, unb bei Xag' ^ätt' i^'^

ati4 nit gut übet bie Qki* au @ud^ btingett föimen/' ^tt

btefen Sorten fibergab er ben geretteten SHeji oon 9Renberd

SSktore ben iQänben 6alnte'8r tnbem er (S<i^elnb j^injufügte:

„^tmal)tt e§ gut, Dieb 6almc, t>enn ^enbel ift jc|iunb ein

^^rübfinnißer, ber t>aö ^ädc^en beut ^enäb'arm nod^ nac^roerfcu

3Jlenbel aber rcid^te i^m bie §anb jum gcnfter ^inauä

unb fagte: „&utn gontele, fte^ ^er, id^ bin fein Xrfibftmttger

mel^r! S)a fte^t mein ^ngel, ber mtd^ geseilt ^at!" unb in

ber 2^at, eS leud^tete aud üRenbers ftarfem SCntU^ nur wieber

jener gutmüt^tge 3^9 ^eroor, "ber ben gefeffcltcn @ibbor ju

d)araftcrifiren pflegte; von 2;rübfinu Jonnte -^jaufele nic^tö in

il)m entbedtcn.

Sanfele fa^ lange mit freubigem Sölicfc in baS 2lntli|

3Renber§; cnblic^ fcf)ob er fid^ luftig bie Tlxii}c au§ ber Stirn

unb rief: „3Renbe(/ trüber, fod id^ oOed (Shtte l^oben! \äf

weife was ^ir tft: 5Du btffc perUebt!" — SRenbers Q^t
nntrbe purpurrotl), n}ä^renb ber fc^eue Salme fd^eU vom

fjenfter forteilte unb ftd^ mit beut ®efid)t an ben Dfcn fteÜte,

oIS ob er biefem allein geigen üermöc^te, rcie jur Seftatigung

beffcn, rcaS S^nfele auöfprad), fein 3Jlunb 5art läd^elte unb

feine klugen fic^ loe^ntüt^ig fenften. — Sonfclc inbeffen fu^c

luftig fort: „^'it* ^u, trüber! ^u roirft über furg ober lang

4^od^)ett nuulm. — @te|ft S)Ui id^ oerfte(| mic^ brauf, id^ fag

Ibvc, 2)u ein gUkICtdM 9(nge|k^t. Unb gieb 9Renbet

$u Deinem ^od^^eitstag !omm' ic^ oom (Snb' ber 9Be(t unb
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ftcß' mic^ bort auf ben ©anbBcrg f)in unb fang an fpiclcn:

f,<Sitl)tQ ift unfcr ®ott", unb fpicl', bi§ «on bct Ä'{)iIIc gelaufen

tommen oKe äR&b^ett mit fyiSbm 3^l>fen tmb ade äBeiBer mit

pegenben Pantoffeln unb oOe Sund^/ ^otB im SM unb fyäh

l^bStmeti^ uitb die 9l(rl^<kt|eten mit pfeifen o^ne $feifen-

föpf; unb ic§ fpiel', biö fte rocincn unb lachen t)or ^^cub*,

unb big mein Söad^tmeifter fommt unb bringt ben l^orfänger

angefc^Ieppt unb ben Safe unb ben ©ingcr^) unb bann

marfd^iren mix l^erunter in bie SCl^iüt unb fteden un§ nieber

90t jebed iE^oud^ n>o ba nN>^t eine Scaut obec ein Bräutigam

mit bem luftigen 2ieb mm bev „®t]i^'^vibt" , bid wie

fornmen ba {|ie^ev wt 6a(me'd ^fiu^tfie*^ ber ftc^ oecfried^t omr

jeber i^od^jeit, unb wo mir S>i(i| unb i^n herausholen gum

Iid)tigen 3?crfc^Iciern deiner 33raut. — §e, 3tcb Salme?" rief

ber begeifterte San^d^'/ fi^ auf fein langcö Sein ftelttc unb

ben ilopf jum genfter ^incinftedte, „nit roa^r, SReb 6alme?

SBirb ba§ nit e (uftige $o(h)eit fein? SQkd tucft benn

immer in ben Dfen Ij^inein!''

%kt arme Salme fadU mirüi^ immerfort in ben Dfen l^etn

unb rieb ftch m grö^ SSerlegen^eit fortmäl^nb bie i^nbe; ben

ilopf 5n)tf(hen ben Schultern, baS ©ammetfappelc^en bis in

bie 2lugen gerücft, wollte er fic^ bur(f)auä nid)t umbrc^en. @r

begnügte fidv, mit einem ^Riefen be§ Äopfeä unb ber bciben

(Ellenbogen eine %tt beja^enber ^ntmort ^u geben; aber e§

lag jugleich bann eine SBitte, ^u fchroetgen, bad ®(^(!fal nvSj^

HOL berufen unb i^n unb äRenbel }u fc^onen.

3<m{ele, ber biefe Stntmort ^aXb unb |aI6 oerftanb^ Iad(te

fri)hlich in'd 3inmter ^iuein. (But, gut, ftedtt mir hnmer ben

5topf in ben Dfen, rair rcerbcn Gud^ [c^on l)erauöf|olen. SBaun

mix n)erben fingen:

1) 2:enor.
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ftetgab nterafbinO

<{)en S3rautfü]^rer podt i^I

Sifttei l^afoUol^,^

Xfat%t mit XUel

t)Q lüerb't fc^on tanjen, erft auf ßin ""^^ i'onn auf

^roei güg^ foUt {(^on luftig toerben/ ^i^x ftiUer

SRcnnift."

ba^in na^m ^enbel ben luftigen ©c^erj beS

fangutsiif«^ üüitftoB mit gitimfltlitger S$ecf(|ämt^ ^in; ie|t

€ibet legte er ferne Stetten i^anbe auf beffen @f^Itent unb

fd^oB xfjm wm genfter jurticf, fo bag Santcle wiebec ouf bcr

©äffe unb auf [einem fur5en Sein 5U ftel^en tarn. „Qanfele/'

fegte 3JienbeI leife, „reb' nit alfo mit i^m, benu Du mu^t

n)iffen, er ift ein Süö' wie feines ®leieren nit ift ju finben^

9on Od t)zx äBelt au & bec äBelt. fog' ^iv, er ift ein

€ngel!"

„fUm", fagte Sanlele ein wenig empftnblic^, aber biN^

fiutmüt^ig, ,,bie (5nge( mi^gen ati^ tonnen auf einer gitten

iQoci^jeit.''

2)ie!3 Slrgumeut [c^icn auc^ ^enbcl einzuleuchten, ininbeftenö

fuF)r rcieber ein (Snöt^cn unb ein Seuc^ten über fein Slntli^,

unb feine igänbe fanten fanft t>on :3an{ele'g «Schultern niebec.

^bcr, wie eine g^ber dodi ^bmd erlöft, fprang ber geniale

^fele nneber auf fein langes Sein. bift bod^ verliebt!"

raunte er aHenbel mutltoiClig unb mit einem lauten „®uten

SRorgen!'' I^umpelte ber treue 9Renfc^ fd^neK baoon unb bem

"SRarftc ju, um fx^ jejt erft bem ungeftörten ©d^lummer in

ber 6tube beö guten Sßac^tmeifterS an^eim gu geben.

!Kenbel mochte f\d} md}t umfel^en unb blicfte unocrmanbt

in ben oufleud^tenben ^^tgen, froi^eren ^r^end ald feit langer

^) SBie tanat man?
>) fßm ber ^rout.
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3eit, f)incin; ai^ er m enblid^ 5urücf mö) ber Stube fc^rtc,

fa^ er, roie Hahne in^;^nnfrf)cn auf bem i^amin Jeuer angemacht,

ba§ jteffelc^en ^um gemeinsamen Ji^ü^fitic! aufgefegt ^atte unb

nun baftonb mit entblößtem ^cme unb bic (^ebetriemen on-

Kegte, um baS SRorgengebet su oentc|ten. SDilenbel fanb aud^

frifc^ed Saffer für ftd^ ^evbetgc^oU, unb mtl fhtmmem ^anf

im voUett bergen Bebtntte er ftc^ bcfjclben, oernc^iete baS

^orgengebet mit bem greunbc unb na^in in gen)oF)ntcr 2Bort»

fargjjeit mit if^m bo^ grü^ftücf ein, morauf fie fid; bann 33eibe,

3J^enbel auf bem 33oben unb Salme in ber ©tube, ouf wenige

6tunbcn )ur ^u^e begaben.

(S8 war bereits gegen 5Dlittag, als SReb Slbbele, trog ber

§i|e beö Xageö unb tro^ bc§ Sonnenbranbcs, etn3aö ungcbulbi^

unb aufgeregt cor feinem ^äuäd^cn auf unb ab ging unb mit

ilopf unb §anb fo lebhafte 33eroe9ungen machte, bafe Seber,

ber i()n fanntc, wiffen mu^tc, er ^abc cm ^rgleic^ SÖÖrtcJen"

fertig unb lauere auf bie Gelegenheit, eS )um Säeften ja

geben. — @eine SCnbeterin unb ffia^hmn, bie fd^war^e 9hulio,

folgte, auf ber @<^n>effe i^rer ^uSt^ttr ft^jenbr mit bem

Iebl)aftcftcn Slitfe otlen ©eftifulationen i^reö gepriefcncn ®elt»

mcifen, öollflänbig bereit, i^rcm Gnt^ufia^muä alle ^i^i^d

fc^ic^en ju laffen, fobalt» c5 i§m nur beliebte, irgenb einen

^egenftanb ber 3Jtitmelt, burd^ .<^ineinftellen in einen ^ibeloer^

ber SSonoelt, für alle 3^^^^" '^^^ ^ac^melt ju oererotgen.

Mein ber (Segenftanb ber ^ttmett, bem btefe miber«

fahren fottte, lieg ftd^, nriber Erwarten Steb ^bele'S, ni^i

Miefen. SKcnbel ®ibbor, auf bejfen 2)raurtgfeit er fein gleich

SöÖrtc^en fertig ^atte, mor nic^t auf ber ö^affe ju fe^en.

^ic§ mar um fo bcbancrlid)er, alS nic^t bloö ber §clb unferer

^r^ä^iung, jonbern faft fämmtUd^e $erfonen, bie roxi bereite
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fennen gelernt I)tt6en, in beni 5Bört(f)cn $Rcb 51bbele'§ if)ren

^laj im 33ibelDerö angcwiejen er()altcn Ratten, unb 9leb nibbele

fic^ mit Sttß^"^"! mu^tc, ipenn bieä SBörtd^en ocrlorcn

ge^, ^nn iDäre ed noc^ Flimmer wie bie ^^cftöcuitg bcd

XempelS. SSktrum? . Sehn Unietgang SemfoIemS jiel^t ttuc

gcfc^rieben, ber Sturj fei „tjemmnbcrungSooH" gctncfm; fein

Sßörtd^en ober war rounberbar unb rounbcrbarer olS atte

2öunber! mar fo glcic^, ba§ e§ cntfc|lid^ max, cS nic^t

gieic^ an ben -Uiaun bringen 5U fönnen.

3u noc^ gcögerem ^erger Dtcb ^IbbcIe'S fammelten fic^

um t^n bereite ein Heiner 5{teid oon Qul^oxtxnf bie ein Vüt*

hrefflic^ed Slubitovium l^ätten abgeben fdnnen; aber 00m SRartte

1^ bewegte fid^ auf bie Gruppe §u ber gute breitbeintge ^d^t«

meifter, ber innner bal^tn fc^ritt, aU ob er no^ baS $fevb

graifdjcn ben 33einen ^ättc, baö er cin[tntal§ qI§ Dragoner

geritten, unb neben i^m nic^t nur ber auf^ unb abftcigcnbc

Qanfcle, fonbem auc^ nod^ ber muntere iQa^n.

tiefer §a^n aber — bad raupte bie ganjc ©emeinbc —
nMir gerobe ber bitterfte 2!topfen im £ebendfel(^ Bish ätbbelc'g;

ber ©treit um baS Septre«^ btefeg Hugen S^^iereS ma^ie 9leb

nibbele nt(^t bloS 5U bem einzigen f^einb beS guten SBad^t*

meiftcrö, fonbem fjatte, waä t)icl fd^limmer war, i^m fd^on ein-

mal üor ber gansen föcmeinbc ben @ct)impf einer 9lieberlage

in einer gelehrten "^^igputation gugegogcn.

Urfprünglid; — baä ftanb feft — [)attc nämlic^ biefcr

iga^n 9leb nibbele gehört. 6r finlte if)n oor brei Sauren eigen»

l^änbig in ben 2^agen vor bem Sfleujal^rdfeft auf bem äßarft er«

ftanben^ um il^n 5ur 5tappora^i) gu benu|en. ^a, e§ fonnte

^) (flu XI)ier, gcmö^nlid) ein ^al)n, ber, nadö einem jübifrfjcn

Öicbrauc^c ipäterfn llrfprungg, am 2lbenbe bor bem 2Jerfi)f)nungSs

tage um baS $aupt gefc^toungen toiib, ungefähr mit ben ^Borten:

„^ied fei meine 6fi^ne, mein Umtaufcb, meine ®tettt)ectretung.
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e§ !Rtemanb in ^brebe ftelKen, ba^ er i^n baju benugt unb

fu^ benfetbeit wie eine unoergleic^li(^ ^iegei^fa^ne brei 9Ral

hm, a(|o neun Wtal, um bad ^attpt gefilitmttigen. SKet gerabe

dfö 9teB 9[6Sete in feiner (SiegedBegetftcrung jum (e^ten Ttal

bobci auörief: „tiefer §a^n ge^e für micft in ben Xob!" —
unt) ben §a^n mit einer fü^nen ^anbbcraegung ber ©terblic^feit,

fid^ bagegen ber Unfterblic^feit in bie 3(nne 5U werfen oerfud^te,

flog ber i^oi^n ftatt in ben ©tubenrointel, m bereits Seibenö-

genoffen feiner dorrten, jum genfter unb auf bie (^affe j^tnaud

unb pd^tete fk^ fofort auf ben 9Rar!t unb in bie 9[ml8|hibe

j^netU/ no er bie freunb(td^|lte Slufna^me Bei bem ^((tmetfter

fanb, um bei il^m in ftiöer S^i^t^Ö^jogen^eit in ben obrigfeit-

lic^cn ©emäc^crn bis 5um greubenfeft am Sc^Iuffe be^ §ütten--

fefteS ju leben, roo er gur iBeluftigung ber ganjcn GVmeinbe

bie @^rc §attei ein (i^egenftanb fe^r gelehrter Disputation im

IBcSl^amibrafd^ roerben.

n&nai4 <nt biefem fiberaud fröl^Itd^en ^efttage ber SSoc^t-

nteifter^ ouf ^ftiften ber f&nf gele^n jungen 2^almubf<^filer^

mit bem §a^n auf ber ©c^ultcr auf bem ^Ia$ tjor ber lieben

F)ciligen <Bd)uV erfdjicn, unb dich nibbele ooHer (Eifer fein Öigcn-

t^umSred^t E)ier geltenb mod^cn rooKte, rief ber ffiad^tmeifter

bie Xalmubfc^iUer ^erbei ^ur ^ntfd^eibung nac^ jübifd^em SRed)t6

unb mad^te in feiner gut eingelernten 9lollc nid^tö weiter geltenb,

nid ba| Sieb nibbele buttib jene äßorte, bie er beim gfortfd^leubem

bed i^al^neS geäußert, auf btefed Sßefen fein IBeft^red^t auf^

gegeben f^aht. ^er ipalin b^be bierbunb feine naührlicbe t^eil^eit

erlangt unb fei berechtigt gemefen, fid^ einen neuen §errn 5U

fucben. Die fünf luftigen 2almubi[ten griffen biefen ^inroanb

^efer $abn ge^e guot Xobe, t(b ober gu glücfltd^em (ongem fieben

unb gum QeUe." hierauf »irb baft S^ier fortgefcbleubert unb

gefcblad^tet S)le bebentenbüen KuioHtftien erfl&ren fic^ gegen

biefe ganje $ra£i8 unb nennen fie gerabeju einen tböric^ten $rau(b.
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beS 9B<ui^tmeifterd aUi einen ^öd^ft geleierten unb tec^tlid^ Be«

Anbeteten auf, (pannen einen ^iäput üBer baS ^^ema ber

^^eft^Qufgabe mit qH ben ^ein^eiten quö, bie in ber %l}at biefe

ÜJiaterie im lalmubifd^en SRec^te ju einer ber bcrül^mteften ftem»

pelt, an n)elc^er fa[t fömmtlic^e ^ilutoritäten i^rcn juribifc^cn

@d|arfftnn übea. @nbe tiom £tebe wox, ba^ fte ben gelehrten

Süeb 9l6bele }tt emem Sgn^^^^tn^' ^ 9»ten SBac^taieifter unb

^auptfad^Iid^ ben ^a\)n fe(bft eittem StuiSBunb ta(mubi[c^er

©elel^rfamfeit ftcmpelten, fo bog mit i&ölfe biefer unumftö^*

liefen Slrgumentc ber Sföad^tmeiftcr unb ber §a^n ftegrcic^ auS

bem ^ampf ^en)orgingcn. $Reb Slbbele ober, von ba ab ein

t$einb bed 8ed^amibra|(^ unb — roie man fogar nutntelte —
«in ©egner be§ alten e^mjürbigen Sflobbi, ber ben Uebermut^

fetner 6c^iUev tporiTte — SlUb Slbbele 90g ^ auf bie ^offe

tinb bie gletd^e SBSrtd^en jurfitt tmb enifc^abigte ftc^ burc^ feinen

dienen SeifaH, burd^ baS ®ela(^ter^ baS 3un>etlen fein 9Bt|

erzeugte, unb burc^ ben allzeit fertigen ©ntl^ufiaSmuö, ben i^m

feine treue 5Bcrc^rerin, bie fc^roarje 9luc^o, [c^enfte, beren Jiöc^fteS

2ibeal bec 3iam blieb, ber Med in ben S3ibeloerd ^ineinfteden

lonnte.

S)a| bem gele^tten ffUb ^bbele gembe itffi, mo i^m fein

^egenjianblofcd gleich gu fe^ baS i^ei) abbtfidte^

ba9 ^errnina^ beS Sad^tmeifterS, be§ i^al^neS unb bed i^m

ntd^t minbcr oer^afjten Sonfcle, i)'ö^\t roiberroärtig njor, läfjt

fid^ benfen; aber [tin geklärter ^ngrimm rourbe noc^ befonber^

^erauSgeforbert, als 3«^"^^^^ unbefonnen war, auäjurufen:

,,@te^ nur ba ftiQ, SBad^tmeifter, ba mirb oor 9)littenta4t noc^

ein g(ei<i^ Wkk^* geboten merbenP'

„^tt," f^vte Keb mibcU, 3an!ele, mUIfit ^ören

ein gleich SBddd^en? 3)a8 ift ein großer Strt^um, 3)u Bift fo

fd^icf, bofe auf ^ic^ gar fein gleid) Söörtd^en angcpafjt loerben

fann. §e, ^e, I)e, l^e/' fügte er, fid) ScifaH Iarf)enb, ^inju,

^^ic^ barf id^ gar nit in einen ^ibeljpruc^ ^meinfteUen. äßarum^
Ocrnftein, ^Hoveütn. 12
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SBeil fein ®iammatifer totffen wirb, in rotl^tn Secft er

hineinbringen foQ, ob in einen mit langen ober mit furzen

Süjen! F)a, ^a!"

^aS Slubitorium ladete nun roirflic^ mit unb oerfe^te 9lcb

älbbele baburc^ in fo frö^^Ud^e Coline, bag er fortzufahren fu^

oeranla^ fo^.

„Sla!" tief er, bte 6<|ttltem sudtenbr „mit bem auf« tmb

meberfteigenben DpferO foU ic^ n)o8 anheben! (Er j^ettt^tlob

unb ift gut ^eunb mit @fau unb ein @ngel fann oui^

nic^tö mcl)r tl^un, benn er ift Jc^on ^infcnb auf ber iQüfte.^)

fag' (Sud^/' fügte l)er 9lebner ^eH lad^enb f^inju, „bic 2)arm-

6aiten finb aud^ gegen bad ©efe(; er mög' mit feinem ^ferbe«

fd^mon) barauf l^erumtangen, fooiet mt er wOH, mit entfc^ciben

bo((, ba| fte gef^modttod ftnb.*)

^onfole mar gefd^lagen, unb ber gletd^D^tge SBod^t«

metfler füllte fu^ baburd^ getroffen, ba^ er tn bem ^örtd^en al8

@fau figurirte; fie fuc^ten jroar bcn i^al)n mit in's öpiel ju gießen,

beffen ©Etfteng in ber Xljat ein ®lic^ tn'§ §crj beä geleierten

!Heb ^bbele mar; ober er ^atte mieber bie ^ac^er auf {einer

@etter als er fte mit ben 2ük)rten überfeine: „^ai brauch* ic^

ben 4a^? (Stnem gletc^ SBdrtd^en mod^ id^ 8cibe

|U ftappordl!''

Unb bo<h l[)atte fic^ l^ierbet mieber SHeB Ubbele oerfc^ojfen.

8tciflcnbcg unb finicnbeS Dpfer, 9iamc einer Opfer*

flaffe, bic je nocb bem SSermößen beS S3erpfli(6teten einen ^ö^eren

ober geringeren SSert^ ^aben foU.

„^infcnb auf ber ^üfte." ?lnfpiclung auf bcn Äampf
Jacobs mit bem ®ngcl, alö er nuf bem 2Bege §u feinem, i^n be»

brobenbcn, »ruber (5fau mar. (1 m. 32, 32.)

^) ^flad) einer im S'litual ber Spcifegefe$c qcitenbcn ^otm
merben @e^ncn unb ^armfaiten (beS tt)ierif(^en ftörperd) ali ge»

fd^madlod betrad^tet.
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„®ut/' fügte ber ruf)igc 2öad)tutei|"ter, ,,mag et nur feine

gleiche Söctc^en fagen, nun ^abt ^^)x^ ^0e gehört, rok et

loiebet auf bctt S3eft| bed i^a^nis oer^ici^ ^ot! (St gefaxt:

er 6vau4t mt! (Sv gieM auf!''

Saft fu^r 9UB 9I6SeIe benii bod^ ju fel^r in bte (BItebev.

„9öa8?* fd^ric er, „x6) l^ob* baS gefagl? — Qc^ geb*

if)n auf? 2Bo ift bog ein Aufgeben? @g ift fein ^ort waf)x,

es ift eine gobel!"

Seid^t i^ötte ber Streit l^ierburd^ feinen gieren ^^araftet

Oerloren unb eine ]^i|igere äBenbun0 ongenmmnen, wenn nid^t

ber l^dd^fte (Sn^ufiaSmuS ber ((geteerten SSere^tertn 9UB

in einem SbtdBnid^ funb get^an f)ätit, ber aSe )u

einem gemetnfamen (Mlidj/Ut ^inri^.

DBtoo^I biefcr 2)urc^brud) ber Scgeiftcrung nur ein (^^len^

folb ber ©elc^rfamfett SReb 5lbbele'ö rcor, fc^ien er boc^ ju

fürd^ten^ bo^ bad allgemeine ©eläc^ter feinem gleid^en ^!Bi)rtd^en

ben @ffe!t benehmen fönnte, roeS^alb er benn fofort in ber

erften $aufe bed Sovens eine ©teOung unb SRiene amtal^,

bie Sebermonn üBei^eiigte, Bog er etgenüic^ ehpaft ^ereS
uitb ^feinere« mif bem ^erjen ^oBe unb eS )um Seften 5U

geben gebcnfe.

3n ber 2I;at mai e§ fo. 3fleb nibbele mar bereit^ ba ber

oon i^m erwartete, fel^r tief betrübte 3Renbel ftc^ nid^t cinfanb,

um für t>a& fe^r feine gleiche SBi)rt(^en eine natürliche ^er-

ankffung unb Unterlage geben» bie Setrflbni^ SKenbers

^at^ettf4 fef^ftellen unb auf ben 8oben biefer fi^etn

^ppotl^efe fein aufzubauen.

©r ftcHte fic^ 5u biefem Qwcd me^r in bic SRitte beö

5lubitoriumö, miegte feinen 5i()rper ftin unb ^er, iüäl;renb er mit

Baumen unb gcigefinger feiner Sinfen ba§ fpi|c SSärtc^en nod|

fpi^er \kt\ö), unb inbem er mit ber Siedeten eine feine faubere

@pirale in ber £uft befd^rieb, begonn er mit tiefEnniger

SRelobter bie aKein f^on |um Beweis (inreid^, ba( er

12»
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etgentlid^ nur aug i^erablaifung feine äBeidl^ett auf bie (^affe

warf, folgenbe Einleitung:

,,9Beil ^f^t ba f)aU gel^ört t)on mir ein paar üeine gleid^

BBitd^r »erb' idft @im| ba ein glei«^ SBßdrttl^ fagett^ iikiS

9(De onl^dren mögen/ — er bib |tennUr l^S(|ft oerföl^nlid^

geftimmt, fclBft feine anwefenben ^feinbe gum dableiben ein —
„benn baö 2öört(^en ift fe^r fein, unb ift eine Sßa^r^eit unb

ift füf?er aU ^onig."

^ie (Einleitung roar 5U oerlodenb; man gruppirte fic^ um
bcn SRebner, bcr l^öc^ft ftnntg iinb tief finnenb fein Sluge

gtibrfidte. @elbft ^oadtU unb ber SDBw^tmeifter oer^ielten ftd^

ru^tg, pBrool^I fie eben 9)lenbe( mit froherer SRiene afö feit

langer 3eit ouft bem ipaufe @a(me'il treten fa^en mtb il^n gern

mit einem munteren 2Bort begrübt Ratten.

„3öarum," begann $Heb ^bbele äu^erft bebäc^tig unb

longfam, um angubeuten, ba^ jebeS ber folgenben äßorte auf

bie ©olbniage gelegt ju roerben oerbicne, „raarum, frag*

iStt^f ift äülenbet d^ibbor )e|ttnb fo fe^r traurig?"

„aSoS?" r^ne ber SBa^neifter unb Mbig mit feiner

ooQfnr bufen Stimme ein leOeiB, breitet (Sklfi^ter auf, ,,ba

fte^t er bü(^ unb ift gar nit traurig? §a f)a l)a/' lachte er

unb flatfc^te in bic §änbe, „baä fjci^t eine ^o^le grage, roorauä

er ein ©örtd^en mad^t! §a ^a f)a l^a!" unb baä fd^aUenbe

©eläc^ter, baS Ibmifc^e ber Situation unb SD^enbet'S ^^eft^t,

bad sitte fetter oor fid^ fa^en, rt| bad gonje ^ttartum ^u

einem (MBiSj/Ut l^in, bad el^er sum ffreubcnfefi mie gu ben

brei fföod^en fd^iifti^ mar.

SReb nibbele roar wie oom ©c^lag getroffen; aber nur

einen 5Iugenblic! ftanb er crftarrt, bann aber ful^r er mit

§eftigfcit gegen 2Jlenbel loä unb fc^rie: „^reoler in Ssracl,

warum bift ^^u nit traurig in bcn brei 2ßoc^cn! ^u bift nit

toert^, bai ic^ ein aSörtd^en auf ^id^ fag', 2)u greoterl" unb

mit einer verächtlichen 3Riene uiü> SSem^^ung gegen baS gan|e
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»ctcl^c SCubttortunt fc^ofe er wie ein S3li| hinein in fdti

iQäuäc^cn unb Wuq bie ^aust^ür Ijinter ftd^ ju.

@§ roar 5JIenbcl nic^l unlieb, fo plöjlid^ unb in frö^lic^cr

' SSeranlafjung mitten unter bie £eute Derfe|t fein, toax

im Qnnem cmft geftinmit unb ^otte einen emften, feftcn ^lan

in ben äRovgenfiunben auf feinem Eaget überbaut imb be*

fd^Ioffen; ober er wolKie aSen neugieriden unb ^tinglid^en

fragen auftweid^ unb Dor Wim funb geben, ba^ fein 2^tfib-

pnn tjon i^m gemieden, e§ jejt o^ne fein ^injut^un in

fo eflatontcr Sßeifc gefcfia^, baö raupte er 9teb nibbele ^anl,

obmo^l er erft eben fo gröblich oon i^m beleibigt routbe. —
dt fc^ättelte ^üm, bie begrüßten, bie if^önbe unb t^at

i^en ^emetuforn in ben »enigen äSorten feinen (^c^bt|

fitnb, ba| ec nur no^ fo lange in ber 5f^ille bleiben woQe»

bis ber $roge^ gemadjt fei, unb er feine nlerje^n 2Iage

(Scfängni^ftrafe l^inter fic^ ^abe, bann aber werbe er l)inauä

unb hinüber md) Gnglanb gel;en.

©0 überrafc^enb oieüeic^t unfern D^ren folc^ ein plöjlic^

gefaxter ©ntfd^lu^ tro| ber (^fenbal^ncn unb ^ompff^iffe

llino^, fo Kor unb oedraut flong er bomold in ben Streifen

ber Keinen jObif^en (Bemeinben, bie vom igaufiren lebten. —
%a ber dlemetnbe l^atten bereits otele junge Seute in ^glonb

3uflud}t gcfud^t, roo baS §aufiren jcbem 2Jlenfc^en geftattet ifi.

2öie gegeniüärtig 3^Jorbamerifa, ßalifontien, 5(uftralicn ber

3ielpunft oiele jübifc^er junger 3Äenfc^en jener (^egenb ift, bie

ba§ (^lücf in ber ^elt auffuc^en woHen^ fo mar eS bamalS

audf(^lic|li(b (^ngUinb. äBie ie|t auS ben femften SBeltt^eilen

mel ®eb in bie fleinen jübif(§en ®emetnben anfommt omt

feieren SluSwonberent/ bie tn ber ^rembe ^öd;ft feiten baS

jübifc^e ©emütf) einbüßen, unb bie i^rc treue 23ermanbten^ unb

i&cimat^Sliebc burcf) reic^Iid^e Senbungcn bart^un, fo raar e§

bamaU oon @nglanb ber J^all. (^in junger ^])ienf(^/ ber in

ber ^eimot^ nid^t ^aufufi^einf&^ig »ar unb ber einem (StenS-
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b'arm, bcr nic^t burd^ bie %m^tx fa^, au§ bem Söcqc gc^cn

TOoUte^l^attc faft feinen natürlid^eren 3"Puc^täort aU „ßngelanb";

einer bcfferen 3Jlotioirung beburfte bamaB, unb bcfonberS

in unfcrer guten ©cmeinbe, nic^t für biefen ©d^ritt. @r rourbc

aml ie|t, too Sl^nbeK t^n !imb t^^itr na^e Itegenbe

fbtd^i tmv mit gröltet SiO^uim ms^mimimen.

©egen Slbenb beffelben XagcS jafe bie alte reiche ©enenbel

in ber @tube ber alten ^alfo^, in roelc^e fte feit langen 3^iten

gooo^t war, bie 9leuigfeiten bed Slaged l^inetn §u trogen,

um bet BItnben Oveiftn (BeUgenl^ $u geSen, an bcn me^feU

wOen Vorgängen bed SeBenS Be^Nui^ttmgen unb SSotte m^\th
lofer eroiget ©ol^rl^citen fnüpfen. (Sö ^atte fic^ feit einem

Sd^r^e^nt ein eigeneä 23er§ältni^ jroifd^en biefen Seiben öreifinnen

ausgebitbet. 2)ie blinbe !fJlalfo^ war im od^tjigften, ®enenbel

im fiebjigften Sebentja^r; mt aber ben Unterrebungen Leiber

Betno^nte^ bem erfc^ien eS, ald ob ^alfo^ mte aug vergangenen

Sal^^unbcden ^inttbec blicfe auf bie greife üenofftn unb WU»,
maS btefe vom Seben ber Gegenwart empfanb; (Benenberg

2^§eilna^me für ^^reub* unb Setb beS ^ged bagegen war nod^

fo rege, alä ob foum bie §älfte i^rer ficbenäja^re über i^r

§aupt ^inTDcgc^cgangen. 6ic f)attc i^rcn (Satten, if)re Xöd^ter

unb i^e ©(^n)ieger{()t)ne, aber fic^ felbft nic^t überlebt; ed

festen im (Skgentl^eil, als ob i^re ie|ige Eebendaufgobe^ bie nur

in frommen ffierfen beftanb^ immer oerjftngenber ouf fte ein«

mdU, @te tan|te auf jeber iQ0(|^eit ben frol^en ^taSo^-Zon)

(9raut«2ans), fte mo^te an febem jhranfenBett, Berettete bie

erfte §ü^nerbrü^e für jebe 2ööc^ncrin unb mar bie erftc S3c*

ftatterin jeber weiblichen Seiche. So oiel ber greuben* unb

^merjenSt^ränen fte auc^ im eigenen £eben§fd^ic!fale fc^on

geoMint, fte flo|fen ncK^ in fnf(^er 2;§eilna^me fttr ^nbere;
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ttnb iDenn fte, oon befonberen (Sreigniffen bed SageS angeregt,

jur alten ^Jlalfo^ eilte, ^atte fie nod^ immer ben lebenäooUen

ÜHut^, gegen bie unno^Barc 5(6gefc^Ioffen^eit biefer blinben

(äreiftn an^utämpfen tinb in S)iigputationen bie Sn{c^e i^rer

(Smpftnbungen gegen ben ^orrourf flüchtiger Sebendanft^auung

3tt oert^eibtgctt/ ben bie aUe fäUÜo^, wma <tii4 tite ^dren»

bod^ i^r uncrfd^filterltc^eS @(^etgen fte empfinben Ue^.

SBemt aber bte alte SRoIfob i^t ©c^meigen Brac^, unb

fc^einbar com ©egenftanb beä 2^Qges als von einem i^r gar

fo fem liegenben ablenfenb, auö fernen Vergangenheiten lier

(Erinnerungen unb SebenSbilbcr oorfü^rte, bie oft übcrrafd^enbc

Siebter auf bie dkgennNirt nieberftral)tten, ba beugte fid^ bie

alte ^enenbel vor t^r gon^ in berfelben ^eifterung, mit

iDeI4er fte a(KcS unb (Srl^ene oufna^. 8erfu<l^te biefe

tl^rer warnten Senninbentng imb Segeifterung ^ierflBer Sorte

leil^en, fo roe^rte ein ftummeä ^opjfc^ütteln 3Holfoh'§ bie^

weit oon fi^ ab unb ocranlafetc faft regelmöfeig, ba§ ©enenbel,

halb erzürnt über biefe Unna^barteit, i^ce greife (^nofftn

»erlief.

Staum ober trennte bie @(|»ette bie beiben Sreunbinnen,

fo VHir Benenberg nHeber ooO Oebet ^ Oott, getobt

fet (St, bog er ,,oerme^ bte Sage unb Sebengfa^re biefer

unoergleic^lidien %xau." „^m ber Söelt/' pflegte fie ju beten:

„Sag nit meine ^ugen fe^en ^ein Sic^t audge^en von 'Maitoi^'i

alte 3J2altoh aber pflegte ju bord^en auf ben ^ritt

(Sknenber^r unb wenn biefe bie ®a{fe betrat, f)>rai^ äRallo^

nur }ioet äBorte: ^Ser g$be diV beren oerooOßSnbtgten 9tBe(«

Xest unb rid^tigen @tnn Ij^^bele am beften nerftanb, gwei

Sßorte, bie auäbrüdften: „2öer göbe c8, bo^ i^rer Sßiele in

^ixad fo njüren, roie (Senenbel."

Unb rounberbar mx bie Stellung ^änbele'd gwijc^en bie[en

(äkeifinnen.
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@o weit bic aufblü^cnbc 3"9^J^^ ^^"^ ^öc^ften Slltcr nur

glcid^cn famt, xoax fic nit^t bloä äu^erlic^, fonbcnt auc^ in

ber inncrften 5Ralur ein 3Ibbilb i^rcr ©rofemuttcr; nur war

^ter Uncrfd^loffen^eit/ voa^ in bet (3ro|muttec als ^«
9e|(^loffeti^it, ^tet uima^ore Stemmt, loaS bovt ald unna^Bate

gefttBleit bem SeolMter etd^egentrot. 3it bm S>idtufflimm

bet (Sreifttmen ftanb fte faft immer m dkeift uitb d^ardtec

ouf ©citcn i^rer dJro^muttcr; aber in aßen Biegungen unb

Scrocgungen beä iQerjenä fonnte bic ^ugenb bcm feclcnooHcn

2Befcn ®cnenbcr§ nic^t roiberfte^en unb um jo weniger n)iber-

fte^en, atö ^änbele im Stillen al^nte, bag t)ie (ä^co^muttei; nur

nod^ fd^toeren 5!ämpfen i^re Unerfc^üttetlid^feit errungen unb

SumeUen in unbemetüen Shigenbliclen oiel tieferer Q^cregung

l^ingegeben fet^ alS bie leidet ben)egte @ee(e ber ollen (Benenbel.

916er nt(^t BloS eine S^ugin biefed ^er^Sltntffed ber betben

©reifinnen roar §änbclc, fonbern fic luurbe guroeilen mit in

ben ©treit über iicbenöoorgäiuje Jiincinge^ogen. 'Iscrftanb fie

e& ouc^, auszuweichen unb ba§ oft (Scnenbel oerIe|enbe über^

(egene ©c^neigen ber (S^ro{$mutter burd^ einen bittenben S3lid

)u ntilbem, fo nntr fie bennod^ in ber U|ten Seit oft gendt^igtr

eine Slnfid^t gu äugem^ benn bie ®ro|mutter richtete fhitt ber

Antwort, bic pe ©enenbel oermctgertc, ^umeift ein paar SBorte

ber Sele^rung an $änbele uub nöt^igte fie in bicfcr 2öeife,

burd^ irgenb ein milt)crnbeö, liebcä 2öort boS Schroffe/ bai^

l^ierin für (^enenbel lag, auszureichen.

3a, üor einigen HJ^onaten mir fogar ^onbele feCber einmal

pm (degenftanb ber 2)iiShiffton geworben; benn (Senenbel lieft

ft(( in i^em SBiberftreben gegen bie ewige Sltu^e ber ®ro|-

mutter ju ber ^emerfltng ^inwiften, bafe iQönbelc'S ^\x%m\>

unter biefer 2lbgefchloffenJ)eit leibe, „^^erjei^t mir'ä, ^alfoJ)/'

fagtc fte einmal, „toenn \ä) ßuc^ bitt', §änbeIe'S megen, nit

baS heutige !02enf(hengefchlcc^t unb biefe gan^e SBelt fo mit

ber ^anb fortjumeifen. 3)at ilinb ift fo fc^on wie int
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©cfängni^ bei C5iic^/' — rief fic in (Erregtheit auS. §änbcle,

bie bem ©efpräd) an \i)xm ^löpfelfiffen arbettcnb bcitüo^nte,

erfd^raf l^ierüber fo l)ejtigr bafe fie von ber 5lrbeit auf [prang,

©tc tüurbe nod^ fd^merjli^er betroffen, als ftc fofort mit Einern

$lute (o^, »ie (ä^enenbel fc^on i^re unzarte ^emerCung bereute,

iDte aber bie ®ro|muiter fU^ im Sel^nftiti^l tio(( ^b^er auf*

rid^tete, ein 3^^^^^"/ f^^ ®efprjld} nunmehr mit feinem

SBort berühren tcerbe. ipänbele raupte ntd^t, roaä ftc Beginnen

foüte; eö fc^ien \i)x Sd^roeigen unb Sprechen gicid) unmöglich;

aber bie ÖJroßnmtter überJ)ob fie biefer ^ein ber Situation,

benn fic fenftc nac^ einer furjen ^aufe roicber i^r §aupt unb

fpcttc^ in einem %ont, ald n>&re Sliemanb fonft onmefenb, bie

(Melin an:

,,!^änbele, mein £tnb, bift ^ mfiV oon deiner SIrbeit,

bann ^öc' ju, ic^ raerb' 2)ir fagen, roaä ic^ gebadet ^ob* ^eut

3la6)i, unb t)a3 luiit) u)ir geben frifdie ilraft uon ©ott."

„9öir l)Ören 5U, ^eibe, GJrojjiimtter", fagtc §äubele uub

fteUtc fic^ jioifc^cn bie ©ro^mutter unb ®enenbe(.

tÄ'^ 5Ur ^änbele!" fu^r biefe im bele^renben Xom fort«

,,jrbni9 Dooib fyd gefaxt: CSin 2i4t fttr mein' xft $Dein

SStort — 9hm fragt man, mad ^at ber Skid für einen ©inn?

Q'm Sicftt f}at ®ott, gelobt fei (!r, gemacht gum Sef)en, unb

bcn ^u|5 Ijat er ncfd;äffen jum (53ef)en, unb ba§ 2öort ^at er

gegeben jum c^Ören, raie fann ein 23ort fein ein unb

mk ein Sic^t für ein' ^^^r mein 5linb, ^ab ic^ ^eut

iRa(|t mir audgebad^t, bad ift alfo: wenn ic^ fo ft$' in meiner

S3Itnbl^eit unb id^ fann nit me^r fel^ mit meinen Slugen,

mol^tn foQ ge^en mein %ni, bann l^ätf xä^ müffen ^ic^ rufen,

mein Äinb, alle TOnut', ba§ ^u mir foKft geben ^einc §anb

unb ic^ nit foß ftraudjeln, ju fteßcn meinen ^ritt. — 2Öaö

aber ^at ÖJott, gelobt fei Gr, gemad^t? @r i)at mir gegeben

ein fein D^r, unb wenn 2)u fi^'t auf Dein' Stu^t unb 2)u

rebft nur (Sin SBort 5U mir, fo ^ör' id^, mo ^u bift, unb id^
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loeig, 100 ha fie^t ber ^if(^ unb ber itaften unb bad Sptnbe^

unb njo ba ift bie 3^ebenftub* mit ben S3üt^cnt, unb ic^ fann

l^enim gelien in unferer 2Boljnung, ganj aüein. — 6ie{)ft S)u,

mein Hinb, ^ein ä&ort ift mein ^id^t, aber nit füc mein 9tug^

titiv für mein' %ü% Qd^ fann ju S)it {ogot/ wenn man fo

fa(|en bavf, n>ie SM% ^aotb fagt |um ewigen (^ott, ,,ein

8t4t fftt mein' f^i^ ifl^ Sortl''

i^nbele empfanb aufd ^ieffte ben &m btefec SBetS»

ouälegung.

„C^roBmuttcrlc", fagtc fte, inbem fie ben 5Irm ber (3xo^-

matter füfetc, „^u raürbigft mic^ me^r »ie ic^ oerbiene, bafe

5£)u mid^ fo fteQft in ben ^ibeloerS l^tnein. '^d) bef 3U &oü,

gelobt fei @c, ba| tc^^ nod^ Unge fott bienen fömien,

benn 9Bort ift 8t(^t ffir meine eee{e."

^ev andl @enenbe( empfanb 9[Qe8 tmb füllte ben 9fct(

ber SReuc in il^r ^erj nur nod^ tiefer einbringen, je oerflärtcr

vox i^rem fc^netl begeifterten ^Ii(f biefe^ jarte 35er{)ältni6

5n)ifc^en (SJro^mutter unb ßnfelin üor il)r ftanb. 2öie fonntc

fie bie @nfelin bebauem, bie folc^er ©rogmuttcr biente, toie

ber (Kvo|mutter einen Sßonoutf mad^, bie in foU^ äßeife

toufenbfa«! bie ^nibel^mng oergtttete^ bie fte bem 5tinbe auf'

erlegte. Bemegtev Stimme tief fie oud:

„3]tal{o^, ftärten foß ®ott, ber (Sroige, ßure ^raft! ^JZalfo^,

unb ftärfen fott er (Sure Satire! ^d) bitt' (5u*, malhh, mir

nit gu gebenfen, maö id^ ba gefagt i)ah\ unb mir ju t)er5ei^en,

ba{; ic^ aufget^an ^ab' meine Sippen, ^^u reben <Sönb' gegen

(Stne e^ve. — ^ bitt* @uc| toulenb äRot —
SRoIfol^ fag miebec mtfted^t tmb fd^fiitelte baS ^aupi

„3d^ hO'^* itit gebort/^ fagte fie in xfycee tmponircnben ^in«

ftlbigfcit, ben ©trom ber bewegten 33itte ©cnenbers unter

brec^enb.

„3§r ^abt gehört!" rief ©enenbel auö, ,,fo n)af)r foß (5uer

0|r bie ®nabe l^aben, l^i^ren bie ^ofaunen beö ^effuid^
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<S fyahm gerebt ntem' 2vppm Cftnb' gegen ONtd^! 34 Bitf

©lu^ um SScrjei^ung l^unberttoufcnb ÜJial!"

bittet oiel SScr^ei^ung/' unterbrach ftc 3Jlalfo^

mit Icifem Jtopffc^ütteln, unb mit einem feinen ^^ii

lUlunb fügte fie |tti|u: „mc fogen und biK^ nit bie greunb-

f<|aft auf.'' 0
(Benenbel fu^ ^fammen, unb oud^ igänbele tl^at btefe

i^ärte bet ©rogmutter n)eh; benn in ben n)emgett Soften (og

ein fc^neibenber Eingriff gegen bie unermüblid^en Siebe§bienfte

®enenberä bei ßeid)cnbcftattungcn, roo bag übermäßige Sßer»

gebungbitten unb gceunblcl^aftiünbigen jus Sitte oben Unfttte

geworben.

„^o^mutterle!'' bot ^ftnbele mit ^ottec <Stimme, bie mie

(eifer SSonoiivf Hang.

„^afhffl" tief IBenenbel f($mer§lid^ au§, ,,mög' oor 0oit,

bcin ^armljerjigen, fommen meine 3^teue, baß ic§ ^ab' onge»

taftct eure (S^re!"

2)ie alte SJtalfo^ mußte, mic meit fie gegangen unb oer*

ftonb eS mit nic|t minberer gein^it ju oei;fdl^nen oKd ^ oet«

le|en.

„^ü^ut nid^ts^ ifyjA müj^l (Senenbel, teb' nit oon mein'

€^r'", fagte fie mit leifem 95emeigen beS §aupte§. „2öciß id^

beim nit, roaS ^l}x t^ut, roenn QF/r fommt ju mir unb ju mein*

(Snfelfinb, bem (Sjott, gelobt fei (Sr, ^ot gegeben bie Slugen, um
5U feigen nod^ lange Sa^r' ba§ Sic^t oon biefer 2öelt, aber fie

fann nit meg unb muß ftc§ mü§en mit mir, bie mir (3oit, bet

^elobte^ l^t 2Ugef<i|(offen mein ^ug', um erft ju öffnen in

jener Sßelt, bie ba ooO i{i beS l^id^ted. SKein ftinb t^ut »a^c-

1) 3lnfpieluiig auf jene ©ittc ber iübifd^en Seic^eubeftatter,

ben Xobten für i^m im i^cbcn miberfa^rene Unbill um SSergei^ung

gu Wtm, unb alKe mit i^m bid^er unterhaltenen ^esie^ungen

ou^dfen.
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Ijaftcfte SBoFiIt^ätigfeit an mir unb 3^r, ©ettenbel, t^ut SicbeS»

bienj'tc an unö 53eibc. Gr aber, bc^ Ijeiliger ?lamc genannt

ift über un§, er ift 33ergelter roo^Itl^ätiger i&anblungen unb roirb

geben £o^n für jeb' gut ^oit, wa^ ^l)x reb't mir^

unb fttv jeb' fjiaxt mxt, bad id^ reb' ^(^!''

3)te feelenfromme (Beneiibel vm itid^ btoS o»fd^, fenbeni

beglücft burd^ folc^e ß^^^^^/ um fo mäc^tigev n)ir!te, je

feltencr oon ÜKalfof) Jold^ ein bircfteS fiob unb folc^ ein 3«'

geftänbniß i^rer i^^i^^c gc^)ört ipurbc. 6ie fam feit jener 3^^*

noc^ l^äufigcr -UJalfo^, bic von ba ab ijftcr §änbelc mit in'ö

©efpräd^ ^ineinjog unb ber Unterhaltung eine 9lid)tung

geben nm^te, in weichet; bad £inb oon ber (S^&ftin Stded erful^^

raoS int S3ereu$ ber dkmeinbe oorging, unb im ber ^tc^
mutier fobann Semerfungen ^tetttber aufnahm, bte Sele^renb

unb oerflärenb @)eban!en ber (Sn)igfeit an bcn ^cd^feEauf ge*

»öl^nlic^er ^ageSereignifje fnüpfte.

S?cr^arrtc aud^ §änbcle in gebü^renbem Sd^meigen bei ber

Unterhaltung ber beibcn Ö3reifinnen, fo roarb boc^ oon 3^^^

3eit i^Y Gelegenheit geboten, burd^ ein bef(|eibened äBort bar«

)uthun, wie ite mit inniger Wxm ben frommen SebenSmut^

Benenberg ^u fchä|en unb mit f)of)m Scvft&nbnt^ ben tiefen

©ebanfcn^ügen ber ©rofemutter gu folgen wu^te. ^a^ .^Snbele

aud) |clbj"tt()ätiin if)rcn ^ebanfcn $Raum gab, rocnn fic allein

mit ber fdjroeigcnben ©ro^muttcr raar, unb if)re §önbc fich

fleißig am AUöpfelfiffen rcgteU/ baS nahm ba§ feine Dhr ber

alten ^alfoh fehr lebenbig nnihr, fo oft {te bem ZtM ber

j(U|»fel ^rdftte, beren regelmftliger, ober überfd^eQer^ ober oet«

(angfamter glug ihr h^nreichenb bie ScelenfHmrnung, bcn <8e*

bonfengang unb ben ^h^^^t^f^^^nf^ oerrieth/ bem boS junge

Äinb {ich l)ingab.

Unb auch i)cntc roicbcr fa^ ®cncnbel, auägeftattet mit ben

neucften XogeScreigniffen ber (^cmeinbc, bei ber alten ^alto^,

unb ^nbele, an i^rem ^pfeltiffen thätig, ^ox^U ben 3Rit«
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tl^eilungcn unb ben fic^ baran anipinneiiben ^^ctrac^tungeu uub

^iäluf^oncn mit fo regem gntereffe, ba| bic ©ro^uiutter öfter

als fonft Gelegenheit f^aüt, bem perönbeclu^em (^an9e ber

iUdpfel )u Iattf<i^.

<ikiienbe( tm, voit mmtt, m aitf({eceg;ter ©tiimmttig unb

er^dl^Ite mit ^etlerfett vak 9Ub 9IBBele^ btefer ,3^iBergeIel^rte/'

fo gar fomifd^ um fein gtcic^ SBörtd^en gcfommcn, ba§ er auf

ÜKenberä Xraurigfeit auägefonnen. ®ie alte 3)ialfo{) fdjüttclte

ba§ c^aupt in tiefer ^Jli^biKigung gegen 3Reb ?lbbcle'ö gleid^e

SBörtd^en, unb §onbcle'ä HlO|>fel flogen fo fidler unb frifc^

bal^int oU n>ate es aud^ i^r gar rec^t^ ba( biefer 9Bi|ling mit

feinen ^defytUn 6p&|en eine Slicbetiage erlitten, ©enenbel

tieifid^erter bag fte 9lenbe( munterer afö fett langer 3ett

gefe^en, wie er ba l^inauSgtng nac^ ber (Skgenb bc8 Segräbni^-

orteä; 3Ilalfo^'ä §aupt rcinfte bem grol)(tnn HJlenbel's Billigung

ju, unb §änbele'ä Sllöpfel jagten lebl)aftcr ba^in. — ©enenbcl

t^eilte aud^ enbli^ ben @ntfd^lug HJ^enbel'^ mit^ hinüber nacf^

^nglanb ^u gelten; ^alfo^ richtete il^r ipaupt auf unb fann,

unb ig^Snbele'd jttdpfel fc^ienen <nu^ einen SRoment finnenb ftiü

5u ftel^en, bann aber flogen fte plbißä), wie non gar l^cfttgen

$ul[cn getrieben, metter.

!Ra(h ben ÜRitt^eilungen famen bie ^idfufftoncn an

Saei^e.

,,^er grobe 3)^enf(^ !" fagte 3Äaifo^ im Xom ber Ipc^ften

SRi^ad^tung gegen SHcb nibbele, „ber fein' SeStag nit mürbig

gewefen tft^ bei meinem 3Rmn, gefegnet fei fein älnbenfenr §um

Xdlmub'S^rtrag |tt fommen unb ber nit genmgt ^at ^u fittben

^b unb gug Im Sed^amibrafc^, er imQ l9tBe(ou§fprüd^e au9«

legen auf bie Xraurigfeit oon einem Q^ibbor! @in (^ibbor ift

nit traurig!"

„^un/' fiel ©enenbel etroaä lebl^aft ein, ,,baö iöei$ ic^

nit! ^öb* gefe^en (5^a0!el ®ihhox, er ift traurig gercefcn

unb ic| gebenl' mö^, toie G^odferd SSater^ SReier ©ibbor^ ben

\
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fte gciufcii ^aben ^eiet ^auer, ift auc^ trowrig geiDcfen!

mein' —

"

SDloUo^ rid^tete nic^t b(o§ i^r iQaupt ^ö^er auf, fonkm
B^toegte awü^ old geilen feltenev Seb^ftigteit bie ^onb, um
bie Rebe (Sencitbers |tt unterbrechen. mem''^ fugte %
j^ba| iESnift ^amb gemu^ ^ot^ nmS ein (StbBor tfl, benn er

^ot t^rcr ftcbenunbbtcifeig gehabt, bic begnabet worben ftnb,

ba^ er i^rc DJamcn l)at cingejc^vieben in bie ©d^rift. Unb

König ^aoib I|at gefagt: „ein ©ibbor ift freubig; benn er

^at ii^n oerglic^en ju ber ©onn', bie ba tritt ^croot an bcm

dnbe bed i^immels^, unb ^u einem Sräutigam^ ber ba l^eraud*

!ontmt unter bem S^rou^immelr mt eft {le|t im BibeloerS:

//^i^^tg mie ber tS^ibbor, ber ba rennt in ber fdofyi/'^}

9Ral!o^ fci^eg, (SJenenbel erHorte fid^ überwunbcn, unb

§änbelc'§ ^löpfel jagten ba^in, aU ob fie einen §elben be-

gleiten rooUten in feinem l^ei^en SBettlauf auf ber SHennba^n.

$lö|lid^ jeboc^ hielten bie 5llöpfel inne^ unb bie ®ro|mutter

fcjftien gu nerftel^en, mt vkUijf unlödtid^ llnotenpunft bie

(Sebanlenf&ben i^fyMt^i genüt^en fein motten. @te bedonn

mi^er^ aber in bem ru^gen 2^one i^ überlegenen Setroc^tungS«

«eife:

,,^er ®ibbor, ber ba l^at ein gut' §er3, ift nur traurig,

wenn er Sleinem fann Reifen mit feinem ftarfen 2lrm; bem

man ba nimmt feinen ^anbfd^Iag, ba( er ftd^ mu^ me^(

gefallen laffen oon jebem iQoc^nUtt^tgen unb Uebermüt^en^

mie anbre Seuf . 2)ann mirb er mie ein SRenfc^, ber ba oev»

ftmmk, mie ed ^ei^t in ber lUag*: ^^SEBarum mu^ id^ fein

n)ie ein verftummenber Wltn\^ unb mie ein ®ibbor/ ber ba mt
(Sinem fann Reifen mit feiner ©tärfe!''

§änbele'ä ä^^^^f^I roaren gclöft; ftc ^atte mcl im Stillen

gefonnen über ben fprüd^mi)rtli(^ geworbenen 2^finn bcd
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®ibbor, bcffcn TOd^tigfeit, '^reubigfeit, 2)ienftn)tfli9fcit, Sc»

fc^eibeni)eit unb 5lörpcr9eroanbtl^eit fic noc^ am legten ^ftngft^

^orabenb gefe^en; jc^t ^atte fte Sluffd^iu^. Unb ald ob bie

SUöpfel au^ bie ^untecfeit verloren, flogen fte nun gerfimit

ba^n^ fo bat i^&nbele %ax nvift ved^t Sldft geben tonnte auf

ben ^lottf beS (^efpräc^ ber betben (Smfumen, unb (onge

3eit nut borüber nod^fann, nne xoel^l einem @ibbor ()elfen

fei^ ber gar traurig weil er feine Xf)ai bet 5h:aft Oer«

richten fann!

ä)e(to empfinbfamcr aber n)ar ^eute bie (i^ro^mutter gegen

jebed mißliebige SBort. QJenenbel ^atte in il^rer lebhaften

SGBeife no^mald bcd Slleb Slbbek g^Hu^t unb einen

,,Bet6et«®eIel^tten'' genannt. SMe alte SRalfol^ fd^üttelte

fo ftolg ben aopf, als müffe fte ^men% bet beS ganzen

'^rouengefd^Iec^tg gegen fol^c Benennung proteftiren, unb c§

cntfpann fic^ jroifd^en ben beiben (A^reifinnen ein öfter oon

if)nen gefü()rter, aber nie gefd^lid^tcter ©trett über bie Sötirbe

be3 SBeibed, beffen 2eb^aftig!eit enblid^ auc^ bie 3^treut^eit

^finbele'd {tövte unb Sbtfmerffomfeit ^crou^foiberte. 9Bte

immer, mar ber ^mxpiaäk bei ®trdte8 oud^ bieft SRal ein

Sibefauftfpnul^; aber eben bte fivt, t^n §u beuten, befunbete

bie ^I^crfc^iebenJ)cit ber ß^araftcre unb ber £ebenöanfc^auungen

beibcr greifen grauen.

„©od (eben!'' rief ©enenbel lebhaft ouä, „mm &ott,

ber (Gelobter einmal gefagt ^at @oa: „unb er foS ^id^ be^

^errfc^;" vM ^aben nrir 3U reben @tol) unb ^off%tiglett

gegen fein ^eiHg SSort; §at er benn nit und SBeibem gegeben

ein fc^roac^ i^erj, baS ba will l^aben feinen ^errfd^er, mie eS

fte^t gefc^rieben: „unb auf ilin rcirb fein Dein belüfte!"

^ie alte 50^alfol) roar üerlejt. „§änbele, mein Jünb,"

fagte fie, in Ueberlcgcn^eit läd^elnb, „meinft Du, baß bie

^eilige liebe 8c^rift ^ot geftellt „unb er foll 2)id^ bel^errfc^en/'

unter bte 61d Qkbote, ba| otr äüktber fie fotten oermirflid^n?

Digitized by Google



^ 102 ^
& ift nit olfo, CO ftcljt ongefc^rteSen aU giuc^, — ol« ©ttof

für bic fc^roac^cn ipcrjcn, bic ba fünbigen niad^cn ben SJiannl —
ÖS ftiijt angcfd;rieben baneben „unb bic Gibe foH laffen l^evüor-

fpioffen 2)Örncr unb ^iftcln!" 3lun mt\i 2)u meinen^ baS ift

aud^ ein (ä^ebot unb eS ift eine @ünbe, n)enn man ausreißt

bie ^6mtt, unb e8 ift @to(^ unb ^off&^tttgfett^ »enn ber

WUn]^ wxU kffen m^\m gute (Betretbeotten unb fd^dne

griid^te, über bie miin ©egengfprüd^c fagt, wenn man fie ftcf)t

blüljcii unb wenn man ried;t i^ren ©cruc^ ober baüon ifjct

nad) C6oÜfö 2BiIIen? ^ie fd^raadjcn iQcrgen von ben 2Öeibem

Juib cö, bic ba machen auä: „Unb et foll 2)ici^ bc^errfc^en"

ein neues Qiebot für bie !0I anner, auf bie ba ftc^t i^r

ttelfifte. ^änbeU, mein jänb/' fügte äRallo^ mit gehobener

Stimme unb in bebeutung&voQem 2^one ^in^u^ ,/S>a follft

mtffen unb nit vergeffen, mir finb nit von ben fc^road^

^erjen! wir fommcn ^cr von bem ftarfcn §er3cn!"

3)er Xon unb ber D^ad^brucf, raelc^en bie alte 3)ialfo^

auf bie legten 2öortc oon bem ftarfen bergen legte, voat

für bie Qu^förcrinnen ein ^inreic§cnbe§ 3^"9"ife/ baft in xfjßc

miebetum eine ^eben^eit ouS bev ®ef(|i(^ i^tet SBorfo^ten

lebenbig mufbe, oon meU^ fte vmt P S^t unter

fil^nlic^en ®efpräc^en SRitt^eilungen ju machen p^egte. i^dnbele

nerliefe bo^er i^ren ©ij am ^löpfclfifi'cn unb begab ftd) an

ben ScfinftuF)! ber ©ro^mutter; föenenbel fc^n)ieg in e^rfurc^tQ-

voUcx Slufmerffamfeit, unb bie alte SJialfol^, üerföfint burc^

bieiS @d^n)eigen, manbte fid^ noc^ einer $aufe an S3eibe mit

folgenben SBorten:

1,^8 f((mad^ ^erg oon bem SQkib mad^t eB balb ffinbig

unb balb ftolg unb l^offäljrtig; baä ftaric ^crj aber bewahrt

c§ vox (5ünb' unb mac^t e§ bcmütfiig oor ®ott, gelobt fei Gr,

unb oor bem ^ann, mit bem bie (5§e ift vom Gimmel!"

^ie 3'ficrlid)feit, mit ber fie fprac^, liefe erfcnncn, bafe

bied eine i^ebenSle^re allgemeinen ^arafterd fein foUte,
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vocl6)tx ]\c bcn gefc^ic^tlic^en 23eleg beiäubringen bereit fei. ^ie

alte greunöiu unb bie (Snfelin unterbrachen bal^er bic ^aufe,

bie Tla\to\) jcjt machte, mit feinem 2Borte. Heber baä ^nt(i|

äülallo^'d ober fu^v nutime^c ein @t(a^l (o^et Slnbad^t; man
crfonnle an ber SSecnfitung t|m ba| ber (Seift oern&der

SBorfa^ren fte fiBerfom, unb eg gefc^o^ n)ä^renb ber ganzen

folgenben ßrjä^tung, ba^, fo oft bie (5Jreifin beö DJamenä

einer iJ)rer isorfa^cen gebadite, fie in il^rem 2eJ)nftu^[ bie ^e*

rcegung machte, aU rooHe fie fic^ erl)eben unb verbeugen, tueil

fie fi(^ ntc^t roürbig fül^lei fi|enb unb aufredet t^ec

äüamen gebenfen.

93imi Snter mmv^/n be^evt^ ei^ob ft(( ba^ev Senenbel,

fo oft fte bied fol^^ mälx^ ein mentg t)on il^tem 6t|, unb

i^ftnbele^ bic oufgertc^tet ftanb, oemeigte ju ß^ren jebeS i^ret

^orfaljren ant)ad)tSüotl '\i)x jungfräulic^eö §aupt.

malto^ fpracfi:

„SBemel^nicn unb ^ören foClt unfcre SlcUei-

nniliec i^^nbele, i^r 3lnbenfen ift ^um 6cgen, nac§ welcher

genannt motben finb aOe ^&nbele% (SeMlcc^t nod^ i^\^U^
in unfern gontilie/ fie ift gemefen bie SRutter von ben

ftarfen ^evjen. Unb alle %bd^Ux unb @nMinnen unb Vtt*

enfelinnen, bie entfproffen ftnb oou i^rcm (^3cblüt, ^aben gelernt

unb geerbt pon il^r, 5U fein ftarf in £eib unb bemüt^ig in

greubM"

Sie machte eine $aufe unb \pxa^ bann im Zotu ^ü^\Ux

$eievli(^!eit bie SBorte:

„mt finb oon IdnigUi^em Geblüt!"

$Der 9lul^m föniglid^er ^bftammung xfjim ^familie mac in

ber (SJemcinbc befannt; bic Xrabition, ba^ in ber Q^i, in

rceld^er ^olen ein Söa^lreic^ roar, ein S^be, ^iamenä ©c^oul

2öa^l, eine ^aä)i über bie Ärone beä SReic^eö getragen, lebte

bamalS im ^unbe uieler 3^^^iiofi^>i fi^ f^^ bid auf

9esnfUin, »ooelUn. 13

Digiiized by Google



194 .4--

bic ©egenroart im Slngcbcnfcn aller Emilien «galten, bic fic^

5U ber 2l6Eunft jcncS SWanneö ää^ttcn.^)

^ie %l)ai^ad)c war raeber (SJenenbcI unb noc^ roenigcr

§änbcle neu; ober bic alte 3Ralfo^ fpracf) nur m äu^crft [eltcnea

gäUen ^ieromt tiiib immev in fold^ec geterlid^feit, bag ber @in-

bnid SBBovie, unterfKItt 9on ber ^o^tt i^red SBefenft

utib bem dmft i^ret 3%/ ntäd^tigec loav.

„^cr Jlöntg, unfer Sfetteroater/' fu^r fxc hierauf, unter

mächtiger ^Inftrcngung, fid) oon i^rem ©i§c aufzurichten, fort,

„SRcb ©d^oul 2öa()t ^at gel^abt fünf Böljn' unb jroci S^öc^ter

unb bie iüngfte oon all' ben ^inbern ^at ge^ei^en iQänbele.

6ie tft gemefen f(^dn non (Skftalt unb lieblich von WaiWi,

1) ^ie 2:rabitionm f^ienen in ben ifingften Seiten no^ hat

(^arafter einer Sfobel an M §u traflen, bis im 3al(re 1854

3. 9. <lbc(niann in Smtbon 9amiliettna4ri4ten unb literarifite

kontinente (ierfiber fammelte nnb mit ou|erorbent(i4 reiben fßt*

legen sufammenfieDte. Xxo^ ber Slbkoeid^ungen in tiielen CHn)e(«

Ivetten ge^t au8 biefen IBelegen, tum benen bie toidttigften ber fofN

baren @ommtung ^ebrätfd^er aRanuffrt))te in ber 8ibKot|e! ber

SobeQana au D^forb entnommen finb, ^ert^or, bag @<^ouI SaI)I,

geb. 1540 in $abtta unb @obn be8 borttgen 9iabbtnerS, im

3ünflling8altcr bie Xatmubfd^urcn SßorcnS bc^og. murbc fpater

9lat^ bcö (dürften 6^)rif^op^) JJifoIauö ^Hab^t)»)!!! unb fjat bei einer

ber ^önigÄhja^Icit, iiiniitten ber ^artcifämbfc md) bem 2^obe

Stepljau i^ntori'§, proüi]*ortid) eine dladit lang, nad^ ©inigen

n)irflidö bic ^tronc beg JHeit^eg, nac^ SInberen bic ^räfi =

bentfc^aft be^ SBa^ftagcS übernommen. (Sine grünblic^e

Unterfud^ung biefcr mcrfwürbigcn 2f)atfncf)e mürbe einen in=

tereffanten Seitrag sur.^cnntnife ber bamniigcn ikiiiöltniffe liefern.

— 3n nnferer ©rj^äl)lung finb mir ben münblid)en Uebcrlicferungen

gefolgt, mic mir iclbft fie au§ ben 3}?unbc einer mürbigen ©rofes

mutter überfommen ^aben, bie fid) mit nicf)t minberer SBurbe af§

unfere ^ü^alfo^ bc^ ,,fömgit(^en &tbiiiti" in i^rei 2(btunft Oon

@(^ouI Wia^ rühmte.
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mehr aber nod^ ift fic gegiert gciücfcn mit 2Eei6fjcit unb dJottcS-

furdjt, ba^ i(;r D^amc ift gebrungcn in offe ®emcinbcn unb in

ade £änber^ too ^uben gehört ^aben oon ber ^rö^e unfereS

S(eUen)ater3.

„Unb ed mat nad^ bot 3^^^iif Siinhtx bid auf

i^nbele ftnb vnforgt getoefen mit großem Steid^Ü^um unb 0to|ev

@^re, unb bev Stönig Ijat gefcfjeii auf feinem @tu^l in 9n<!,

»or ben gcfommcn finb ®rafen unb gürften, firf) bei i^ ^atf)

5U ^olen in 6ac^en bcö Slec^tö unb in Sad;en bcö Sanbeö.

2)a ^at fid) Jcin .«oerj erhoben unb — wir finb aüe [ünbig ooc

©Ott, gelobt fei ©r!

„9lit fann louter fein ber 3Jlenfd^ oot ®ott unb -oor bem

@d^öpfet tein ber (hfc^affene. 9luf feine S)iener unb feine

@ngel ift nii Verlag, um fo »eniger auf und^ bie mir mo^nen

in Se^m, unb fommcn t)om Staub unb werben gur SSerje^vung

Dor bcm 2Bunn. 2Biu f)aben gefünbigt! — 2)er ÄÖnig Sc^oul

ift geiüorben — ^orf)mütf)ig." —
2)ie alte ^3Jlalfo§ fprac^ biefe iBortc in ticfftcr 2)emut^,

boS i^aupt tief auf bic S3tuft gefenft. 9?unme^r ^iclt fic inne

unb murmelte (eife baS ©flnbenbetenntnig oor ftd^ l^in, loö^cenb

fte bie Sauft fanft gegen \f)v ^cx^ fd^Iug. dknenbet unb

i^bele, bie e§ fa^en, t()aten ein ^letd^ed.

3lad) einer 2öeile fu^r bic alte ?0^alfo^ fort:

„Ö§ finb gcfontmcn ^Habbincn non attcn (Edm ber 2öelt,

von ben äÖeifcn ^talienS unb granfrcirf)§ unb ^eutfc^lanbS

unb Söl^mcn unb ^olcn unb ^aben gebracht oor feinen @tul^(

bie jungen Salmub^^ünger^ bie ba midge^cic^net fmb gemefen

in ®ele^üm!eit^ ba| er möge dinem geben fein ^nb Qünbete.

9(6er er l^at alte befc^ämt unb F)at fte nit gemoOt geben.

,,llnb barnad; ift gefommcn ber „Stolj beä Qdtalitti"

von ^Uac3 unb ^at gebrad;t feinen So^n, ben man fd|on

„diahhi dich'' §afc^il genannt bat, wie er erft alt geroefen ift

ac^t^e^n ^a^t', ben fyxt tx gcbrod^t, bag er ^anbete möge aum
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SBeiS nelmen. SISer ba bev StM^, tinfec SleUenNiier^ aiul

bem ^at bte SSefd^ämung anget^an^ ba ^at bte SBelt angefangen

5U murren gegen ben ÄÖnig, unb SReb 3Jlofi^el^ Sei[er*8 tft

aufgeftanben, ber ba ein ^dd)n gcn)efen ift unb ein 25omc^mer

in 33riöf unb l)at an bemfclben Xag feine %od)kx Dino ge^

geben an Sftabbi Sieb i^afctjH, ba^ nit, beroal)rc ©ott! eine

SSecfänbigmig fomme i|t bie Unb Diabbi Dteb ^afd^il

^at SSovtms gehalten am ©ab^at unb bw SBSelt l^t il^m gvo^e

(S^ce anget^an^ um t^n 5U tröften Ober bte SSefd^ämung!

„Unb c8 ift mitten in ber SRad^t geroefen, ba ^at fic^

§änbclc ftitt erhoben von iFjrem Sager unb l)at firf) i^re §änb*

geroafc^en unb i^r 2lngcficf)t unb ^at fic^ niebergefteHt unb §at

©cbet getrau 3U (Sott bem Gelobten unb l^at gerebt: „iQWC

ber SBeltr ber 2)u er^öf)t ^aft unfer ipaud mel^r wie anbere

i^äufer von ^tatl, unb l^ft mid^ 9ema<$t |u bem itogften

5ttnb oon bem ftiHiio» ba^ feine @eele Ränget an mt, unb er

hma^t mic^ mte ben ^pfel von feinem 9[ug*! SSenn ®inet

öon unferem §au0 ift fünbig gcroorben cor 2)eincm ^eiligen

Stntli^, la^ üor 2)ic^ fommen baä ®ebet auö bem gebrochenen

i^ergen üon deiner ^agb unb \)ali jurücf 3)eine §anb, um
5u ftrafen, \o lang* offen fmb bie Slugcn von meinem 23ater,

bem 5^önig! ©eben!' an fein erft ä&erf, mie iDu gefrönt l^aft

fein ii^aupt^^) unb n»ie er gebaut ^ot ^ein fyaiü unb bad ^auA

für %mt l^eilige Se^re unb bie Käufer für 5(ranfe unb für

SBittrocn unb SBaifen unb wie er deinen Flamen ^at geheiligt

cor aller Sßelt unb (afe i^n fe^en 2)ein (Erbarmen unb nit

^ein G^eri^t! — ^ir aber (SJott, ^u ßicpriefener, mad^ ftarf

boS §er5, ba^ id^ fte^c oor ii)m unb biene i^m freubig all bie

^ag', unb wie id^ trog' feine l^iebe fo gro^, fo lai mid^ tragen

oU feine £aftl"

^) €ein erftcr ©riafe tn ber Dlac^t ber Krönung fott bie ^er»

fteßuug ber ditäjU ber 3uben in ^rafoto betroffen Jabcn.
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•

„Unb fo f)Qt fte ®ebet get^an unb {)at gefaft't jtrci Xag*

in bcr 2ßoc^', unb ©Ott, gelobt Jei (Sr, l^al erhört Ü^r ®cbct,

ttnb il^r ^ntli^ ifi geblieben fteubig unb Heutig unb ^at er-

freut bad ^ntUt t>on bem 5tbntg, i^em SBoter^ ba| er ntt

gewußt l^at oon i^em Seib, ttnb fte ^at i»or il^ gefiatibeit

unb ^at t^m gebteitt itod^ brei 3«^^^*/ fein ^Kog ift gefommen,

wo feine 6eele ift aufgcftiegen ru^en unter ben Sättigen

ber §errlic^fcit/'

^ic alte Tlaito\) f)ielt wicbcr tnne; aber eine leife ^^e*

toegung i^rer i^anb beutete ^inreid^enb an, bag ber i^auptt^eil

tl^et (^fi^lting crft beginnen foQe. — 0enenbei loeinte; iofinbele»

bie (SIrbtn bed ftooriten i^enS, le^te fi^, oom ^auer |o|er

Hnba^t burd^rtefelt, an ben 6iu^I bet (Srojsmutter. Setbe

fd)iü;egcn, unb nac^ einer Söeile f)ob Tlaitoi) tüicberum an:

r,Svoc\ ^al)i' md) bem Xob oon bem ^önig, unferm

5lelterr)Qter, Ijat ftc^ fc^iuer franf niebergelcgt ^ino, baö 2ßeib

Don SRobbi SReb iQafc^il. Unb beoor i^r ift ausgegangen bie

@eele, ^at fie i()ren ^ann laffen rufen unb ^at ju \fya

gefogt: t4 h^^Jkt ba^ 5Dtt ntt ntmmft ein SBkib von

ben S^inben unferer i^amtlte. Unb olle Seut', bie bad gehört

l^aben, ^aben e§ oerftonben unb l^aben geraupt, wen fie meint. —
Unb 2)ino ift geftorben.

„Unb roic ba§ ^a\)v ift oorbei gcmcfen oon bcr 2^rauer

um ^ino, unb ber diabbi ^eb ^afc^il l)at nit genommen ein

2Bcib, l^at §änbele fid^ oufgenommcn unb l^at einen Sricf ge-

fc^rieben in ber l^eiligen ©pro^e an Slabbi 9ieb ^^\^xi unb

^at i§n barin gebeten mit fiuger 9lleb*r bofi er ju i^r fonnne

tn ber TOttog^jeit, wo fie fte^en wirb unb warten auf i^n

auf bem ®ang an t>cr Stufe, bie ba füljrt oom 33eö^amibraf(^

l^inunter nad) bcr 5lbt^ci[un(] für J^raucn.

„Unb roie bie ^cit ift gefommen, f)at fie unten geftanben

an ber @tufe unb \\)x 2lntli$ ift bleid^ gewefen, benn fie ^at

gefaftet vox &oit, gelobt fei @r. Unb ed ^at fic^ geöffnet bie
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%l)üx vom '^^cöl)amibrtt(c^ unb e§ ift gefommen 9laBBi ?He6

§afrf)il in ben ©anc^. ^Da ^at fie i^ren (Bc^tcicr genoinineii

unb t)at i^r ^ngejtd)t oerbedt. Unb loie er oben geftanben

^t, f)at er onge^obcn unb fie gefragt: „2öaS l^aft 5Dtt

tttid^ aufgeftdrt gu fommen auf bie @tufe?''

„%>a fagt ^e: ^ foQft erfflllett^ tDad gefagt l^aBm unfere

SBeifen:

„©tcig eine Stufe l^erab unb nimm ein 5lBcib/'

voax ber Dtabbi 9leb §a(d)il feljr er|d;rocfcn über bie

gro^e ÄIugl;eit unb 2)emüt^igfeit unb Sieblic^feit oon bem

SBort: Unb er fagt 5U t^t: „i^änbele, n)ei|t ntt,

mid^ 2)tiio ^at befd^ioaren oov tl^tem

„Da BücEt fie itd^ unb fprtd^t: ^/91U Don mir lann Sf^te

ausgeben fiSev erpreßte ®elü(be/'^) unb fic fel;rt fid^ aS unb

gel^t ^eim.

„!Rac^ brei ?Ölonaten ^at Dtabbi 9leb §afd)il mit

Genehmigung beS Diabbinatä jum 2öeibe genommen §änbele,

un(ete ^eltecmuttec, oon bec abftammen »bie (tacfen

bergen!"

^ie oUe SRalfol^ ^ielt tnne unb perftonb au4 baS ©c^metgen,

baS ü^te i^Smntnen erfagt ^atte. ®enenbe( fci^n)ie9 IjalB

erfd^rcdPt, l^alb erftaunt über bie S^araftcrfcftigfeit unb §onb<

lungömcife ciiicö ^löcibeä, beren Söefen i^r unerreid^bar, aber

bo^ nic^t unbegreiflich loar, [citbcm fie 5D^alfoh genauer fannte.

^^n i^änbeU tämpfte bag f)'6d^\ic Maa^ ber ^erounberung unb

SSere^rung ihrer ^h^tn mit bem ^fühl jungfräuli(^ec @c^üc^«

teml^. 3^ SIttge flammte wt ^egeiftetung; il^

Sßangen glühten in Ii(|tet Secfd^mtl^eit unb 9luiÄ ner«

0 ^ic ajiatcrie über bic ©rcngcn ber (Öültigfeit unb Söcr«

binbli(hteit folc^er unb ähnlicher @elfibbe tft n^ettt&ufiQ in

talnmbifd^en ^raftaten bebanbeft unb mad^t fomit einen be«

tra^tticten Z^l talmubif^er (Bele^rfamteit au».
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ftummte ebenfalls. Sie alte 3){alfo^ aber ful^r nun nad^ einer

^au|e fürt:

„©ic i[t nit fdjrcac^ geroefeii cor Süiibigfeit; fte ift ftarf

Qcroefcn ju t\)un, raa§ gut ift unb gerecht in ben Slugeu vox

i&oit, gelobt {ei @r. Unb i^r Heutiger Mann^ unfer ^elteroatet/

kat mi gemeint: „Unb er foEIDicj^ ibe§enf<l^en'' ift eingebet.

@c l^at fte oerel^ti att fein Sebtag. (Sx f)at gefd^rieben in feinen

fBtdm »Ott i^r unb l^at fic genannt „bie ^ron' »on tl^rem

Wtam/' „bie ^crrfdjcriu oon ii)iem ^auö," „bie 3ier uon i^ren

Äinbcrn"

^iad) einer üeinen ^auje fu^r ä)kl{o^ enbüc^ mit noc^

tieferem @rnft als bidl^ev fort:

i,@ie ift ftarf gen»efen 5U fe^en f$ceub; fie ift aber aii<$

ftat! gemefen feigen Seib! — 9Bie fte alt ift gewefen

•o<5t unb l'iebjig ga^r, ^aben t^re Slugen gcfe^en bte €^e(*
nicfifd^e SSerfolgung, ^) unb wie man l^ereingctragen ^at in iljre

<Stub' mit großer iUag' jrcei junge Gnfel, beren ^lut ^aben

»ergoffen bie 3Diörbcr mitten im 33eä^amibraf(i^, rco bie Äinber

l^aben gefeffcn, bic l^eilige Se^re ju lernen; ba ift fie aufge«

ftanben »mt il^rem @tiil^( unb ^at gefogt: „ir^err ber fSSklt,

l^aft gegeben auf mein ^oupt in {imgen Sagten bie itrone

bei ^önigtl^umS unb ^aft fie roiebcr genommen. — Su ^aft

mic^ gefrönt aU 2öeib mit ber 5trone ber öelc^rfamfeit unb

l^oft fic roicbcr genommen, je^junb giebft ^u mir bie ,Qroue ber

SWärtprer ju tragen! — §üter S^raelä, mie lange nod^?""

,,Unb mie fte ^at gefe^en auf bie jtinber ^at fie oud*

gerufen:

„„^it ®eIiAten unb bie Sieblid^en, im Ißeben unb im Xoht

finb fie nt<it getrennt." " (2. @am. 1, 23).

„Unb bann ^at fie geÜagt:

^) 3)ie fürc^terlid&en Subenüerfolgungen be§ gegen fßolm auf*

geftanbenen ftofalenl^etmannd (^^mieinicfi (1648).
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«»SBonnii foU mUtm (Mi Oeibe an einem Zaqt.'"'

(1. 27, 45).

„Slber i^r i^crj ift geblieben in feiner ©tätf unb w
2)emütl^i9fcit cor ®otl, bem ©eroahigcn."

3!)ie alte ÜJ^alfol^ ma6)k eine ^aufc unb fc^te bann ^inju:

„34r Serbienft fott und Ideiftanb fein, hi» ba lommt ber

Ohrlöfcr! Slmen."

Ibib bann fenfte fte il^ i^uy»t unb fd^wteg.

^änbele Beugte ftc^ übet ben %an bev ^ro^nmttet unb

weinte in tiefer (Srfd^üttenmg. ©enenbel aber er^ob fic^ unb

rief in 3^()räncn: „3^^ 53crbienft unb baö uon aüen il^ren

Äinbern unb Jlinbeöfinbem foH un6 Seiftanb fein, bie wir

^aben fd)n)od^e §cr5cn. Qejunb, Waliof), f)ab' ic^ gefeiten

@ure §errlicl^fcit unb ©rö^e, unb bitt' Und), gebenft mir in

(Surer Stärfe nit meine fd^nrnd^e 9%eb^ unb la^ mic^ fein wie

eine ü)^agb oor i&u^, bie (8ud^ bient non gangem ^ergen.'^

^I!o^ fc^üttelte nur mieberum ftumm i^r ^anpi, afö

wollte fte bcm ©efü^Iöftrom CSinljalt t^un; aber fie ftrerfte i^re

§anb auä ^ur SBefänftigung ber J^eunbin, bie biefe begeiftert

mit beiben §änben ergriff unb in ^öc^fter iBeref)rung preßte.

3Kalfol^ nunmehr in i^rem <5cf)n)eigen oer^arrtc, begab

ftd^ ^finbele wieberum an ^tbpfelfiffen unb bie SiVop^ü flogett

bal^n fo feft unb gemeffen, ba| fte ber ®ro^tter/ biebanad^

l^ord^te, bie Ueber5cugung gcroö^rten, c§ fei il^r ^felftnb t^reft

9fiamen§ unb i^rer Slbfunft njürbig. ©enenbel empfahl fic^ nun

unb fie betrat bie ®affe noä) mit fcljr bemegtem ^erjen unb mit

%l}xär\cn in ben 5lugen. 2Ja trat i^r Menbel QJibbor, ein

^ädd^cn unter bem 2km, entgegen.

„!DlenbeI/' fagte bie feelennoQe f^au, einen 9(ttgcnb(i<f

on^altenb, in ^rwiberung fetned ®ru(ed, „id^ l^ab' gehört, baft

®ott, gelobt fei ^r, oon ^r genommen l^at !&etn' S^raurtgtdt

unb id^ feF)\ ^ein SCngeficf)t ift wieber, wie cS fonft gcwcfcn,

©Ott füll ^ir jtärfen 2)cin §erj atlcni ©uten!"
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,,Unb dx fofl ftärfen ßurc '^^al)x'; benii id^ fei)', @ucr

2(ntli^ ift nd)tig Don frommen ^anblungen/' entgegnete 3Jlenbcl

unb fc^ritt txjeiter. (Senenbel blicftc \f)m md) unb \al) ju i^rer

pd^ften ^ernjunberung^ ba^ er t)or bem £au|e SJiaUo^'S ftnnenb

fte|fm blieb unb nad^. eintgem Qü^tat nud^ baffelbe betrat

SIbftonb ^ifd^en bet fingeren SebettSfiellung Slenberd

unb bem bec alten SRalfol^ nmr fo grog, ba^ üRenbel ju fetner

3eit t)or bie e^rfurc^tgebietenbe ?V*rau l^ätte Eintreten fönncn,

of)ne bic ticfftc Demütig 511 empfiubcn unb auöjiibrücfcn. 6eit

bem lobten ^vfutgftDorabenb, n)o er unter i§rer gebictcrifc^en

Slnorbnung ba5 öottcöl^QUö gefc^mücft, burc^fd^ouerte i^n nod^

befonberd ber ^banfe an bie Wtd^ix^Uit il^rer (Srfd^einung,

in »el($er er ftd^ faum ber ä^orfteEung erweisen tonnte/ ba^

bad Sluge TtaUo^% bem Sudeten 2t(^t oerf^Ioffen, mit einer

wunbcrbaren ©eJ)erma(^t begabt fei, S)ingc ju burd^fd^auen,

n)cl(f)e mcn[d)Iid;cn 33Iirfcn üerfd^Ioffcn finb. ß^^^cm I)atte er

in i^rcr ^Begleitung mid^ §änbele, bicfes jugcnbfrifd^e 5lbbilb

ber ©ro^mutter, gefeljen, beren SÜ^efen unb (^eftalt oon ba ab

ntc^t mel^r au§ feiner (Erinnerung mid^ unb jenen grübelnben

S^rübfinn in i^m ergeugt l^atte, bem er n»ie einem gouber unter-

worfen mar. Q^rc ^o^e ^bfunft mar il^m längfl ber 6age

nad^ Befonnt; bo8 33erou^tfcin feiner nteberen Stellung unb

f)auplfäcl)lidj baö brücFcubc ö3cfü!)I, lüic ein gcfäf)rlid)e§ gcfürrf)-

tctco ®cfcn crft burd^ religiöfe 33anbc gcjäfjnit, fomit aber aud;

ber UnbiU unb bem 6pott jebeä UebermiU^igen $reiä gegeben

gu fein, brüd^te i^n tief nieber unb lieg unauf^i)r(i^ in i^m

ben äBunfd^ rege merben^ fo fdjinell unb fo meit mie möglich

aus i^finbele'd Mi^t gu fliegen. 3emal0 ein SBort^mit i^r

fpred^en 5U fSnnen, ba9 mar ein (Skbonfe^ bem er ftd^ nur in

irren unb roirren Xiaumeii f)int3ebcn fonnte; roeitcve SBünfc^e

ftegcn, erfdjien if)m wie ©al)nmi^; unb bcnnod^ ^attc er mod^cn*

lang uergcblid) Xag unb 9iac^t fic^ abgemüht, fid) biefcn aller

ä&i^lic^feit ^o^n fpred^enben äBünfc^en unb igopungen gu
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entwinben. 2Bar c§ tl^m and), aH oh ^»änbele mit ^^eilna^mc

unb 3öo^In)ottcn bic ftunimen ^ienfte, bie er im ©otteöfiaufc

Iciftetc, aufgenommen unb ocrmoci^te er and) in Erinnerung an

bcn 93(icf, mit bem fie i^m banfte, fic^ gu ber fü^nen §offnung

ouf§ufc^n)ingen, ba| fte nid^t jümett tottrbe, loenti {te a^nte,

was biefec Sit«! i^m gewefen^ fo Bannte bod^ bie UnmdgKc^feit,

jemafö ^nbele aud^ nur äu^erlic^ ^u nalien, ol)ne ft^ ber flSer«

wältigenben Slnroefenl^eit ber alten SJialfo^ gu unlergieFjcn, jeben

©ebanfeu au bie ^^enDirflidjung auc^ nur beö befc^cibenftcn feiner

9Bünfd)e. dx mieb eö feit jener ^cit, burc^ bie ©äffe gu ge^ien.

gaft voäxe er {einem iganbfdj^lage untreu geroorben, a(S ber

(Sendb'arm i^n gtotngen mUU, fu| an i^rem ^oufe vorüber

iranSporttren gu laffen. @etne Empörung bagegen mar fo mSc^ttg,

ba| er je^t nod^ fü()Ite^ wie (eic^t er einer Unt^at fäl)tg gercefen

wäre, wenn nic^t bag @rf(^einen bed SBac^tmeifterS i^n ber6d)ma(^

überF)oben, üor ^änbele'ö i^auä lüie ein S^erbrec^cr oorübergefüf)rt

jumerben.— 2öa§er aber ^eute3]ad)t erfaf)ren, fteigerte 3njar einer-

feüä baö tiefe ®efü^l ber2)emut^ oorSJlalfol), ober eö ^atte i^n boc^

wiebec baig ^ewu^tfein aufgerichtet, burd^ Sanbe ewiger5S>anfbarleit

on ite gefeffelt unb fomit i^ oerbunben na fein. — €alnie*S

SRittl^ilungen Raiten einerfeHd fein @eI6ftBewu|tfein gehoben

unb feinen fronfen 2^rübftnn weit jurüdfgefd^Ieubert; baS

©efüF)l ber 33e9cifterung für feinen SSater, ba§ ber SSeiebrung

feiner 5JJutter roar mächtig genug, um »on feiner ©eele ben

^(^ieiec .beS 2)cübfinneS ju reiben, unb faft fc^ien es i^m, aU
ob er ganj frei geworben fei oon bem ®efü^l bed fithtai»

überbruffed/ ber erfaßt l^oite^ weil er baft Seben nid^t

l^anbele unb i^rem Sienfte wibmen fonnte. 9Sein biefelben

tU^itt^eilungen, bie tmBegreifCtc^e Sonbe loften, fnüpften neue

unb natürlichere an. 3Jiolfoh, bie er fo bocf) über ftc^ erblicfte,

war bie geljeime SBo^ltbäterin, bie über feiner perraaiften

jUnb^eit, feiner ber ^erwa^rlofung $reis gegebenen ^ugenb

wad^te. 3^r oerbanfte er ed, ntc^t Blo| in ©alme einen
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^^fkger unb Grjicl^cr gefunden ^aben, fonbern i^re i^orfoigc

^atte fic^ auf ben Unterricht erftredftr beii er genoffeii, unb ber,

wenn aucf) bürftig, 'ü)n boc^ empor f)ob über ben geroö^nlicj

liefen BUbungdftaitb bec ärmften klaffen. Unb btd auf bie

Ükftenmart no4 l^tte ftc^ t^e SBol^It^fittgldt etftvedt; bie

S^aore^ bie i^m @o(nte gebrad^t/ oerbmifte er i|r unb i^

gehörte bcr Dteft, ben er baoon gerettet. 6ö war t^m ba^er

in ber erften ©tunöc fofort Üax, ba^ er nunmehr au§ bem

T^ei[)ältnif5 fc^euer 2)emut() üor 3Kalfo^ in baö beftimmter

^fUcJtcn gegen fie getreten. Site crfte berfelben erfannte er

bie, wx fte Einzutreten unb i^r bad ©elübbe emiger ^anibarfeit

bor^ulegen; dS gmette, geloben, fobalb »ie mögtic^ in bet

^mbe ein t^ätig fc^affenbefl Seben neu gu beginnen unb ftc^

eine Sebenäfteflung erringen, bie ber 2ßo^lt^aten 9Halfo^*ö

lüürbig wäre; unb nie brittc ber ^$ftid)tcn, bic er nur fid) im

Stillen 5u geloben i)atU, erfc^ien i^m bie: ^änbele

«ergeffen.

n}eniger fräftigen Staturen prägt ein l^ebenSfc^mer^

nid^t fofort feinen Stempel bem ganzen äBefen beft SRenfc^en,

e§ umifi^enb unb umroonbeCnb, auf; n)eniger fräfHge 9loturen

f(Rütteln aber auc^ nid^t fo balb unb fo ooSfonrnten bad oer*

büftembc Gepräge ab. 3» ^^"i ftarfen ÜRcnfd^en l)atte ber

©c^mcrj ftarf feine Uebermad)t errcicfcn; aber eben fo ftarf

war bie Slufric^tigfeit in 2Jienbcl, alä er erft in ben einfamcn

äJtorgenftunben ouf feinem Sager biefen feften (Sntfc^tttffen

gefommen war. S)ie Ie|ten Spuren feiner ^mmu!^ mxm
(eute in ben SHaö^mittagdfhmben auf bem (BroBe feiner SUhttter

in wenigen 2^^ränen niebergefloffen, unb mit bem Sor»

nel)men, morgen frü§e md) ^\om ju rcanbern, too fciu ^ater

beftattet luar, ^atte er nunmcl)r bas ^acfeichen ergriffen, baS

ben Dieft ber 2i>aarc enthielt, unb häxat mit bicfcni, fieserem

6d^ritted, atö er fii^'d je zugetraut^ bie ^l^aufung ber oere^rten

(Sretftn. ^
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Slber 2Rcnbcl traute in ber fc^lic^tcit ®rabf)eit j'eineä

®ciftc§ feinen Äröften ju oicl gu unb fc^lug ben überraältigcnbm

dtnbnu! ber unnahbaren ^bgefc^loffenl^eit äRa({of|'3 riet gu

geriitg an. (St ^atte imk^ nie ein 9Bo¥t perfönltc^en gn^altd

an fte gertd^tet tmb a^nte nid^t, nrie baS (etd^tefte ©d^ilHetn

i^ed ^aupted jebed SBort Bannte, ba8 fte ntd^t auSgefptod^en

I)abcn raoüte. (^r ocrmut^ctc nic^t, rcic bor crftc Slid in bie

©tubc, bie er noc^ nie betreten, i^n tüortloö, unb bie 9M{)c

ipänbele'S i^n loidenlog machen unb i()n [ogar äü^octe fpiec^en

laffcn fönne, bie nic^t in feiner ^Ibfic^t lagen.

®^on in bec i^audtl^ür befiel il^n eine S^efangen^. Qk

ifyd wenig @(^fte im engen ^lur unb ftanb an ber offenen

Stubent^ür; aBev fein ^u^ Blieb rote gebannt an ber Bd^mUt.

Gr blicftc auf unb Qcroa^rte fofort, wie ^Walfo^ i^n frf)on am

2iitt crfannt [)abcn mufetc, bcnn fic ^atte fic^ im 2eF)nftuf)l

auf9erid)let, baä SlntliJ \l)m jugeroanbt unb bie SBeroegung

ifireS ^aupteS t)erneinte fo beftimmt bie ^itte, bie er audfpred^en

roodte^ old roäre fte fd^on üBer feine 2i|)pen gefommen.

i^änbele fa|^ ben fUMtn i|m §uge!e^, ben Stopf auf i^

5t(öpfel!iffen gebeugt unb arbeitete fo emfig, al8 foKten bie

i^Iöpfel einen 2öcttlauf mit bcm ^oc^en feines i^ergenä ein-

gcfjen. 2^er arme !DicnbeI ftanb fo ftunun unb ftarr roic in

einem 53ann an ber Srf)n)cüe. (Tnblicf; mtyn er fid) jufammen:

»iBeriei^t mir'ä, SJlalfo^," fprad^ er mit tiefer '^crocgt^cit

ber ^tinrnie^ „ba| ic^ meinen 3u| fe|' an ^re 6cl^mell';

id^
—

"

,,2ritt n&^, ÜRenbel!" unterbrach i^n SRalfo^.

filenbel trat gwei Bdjßnitt in'8 S'^^mer ffmtxn unb ftanb

nun bic^t l)mUx §onbeIc, bie fic^ nicf;t umgcfcf^rt Ijattc unb

nur mit .^aft fortarbcitctc. 5Öicber entjtanb eine $aufc, in

mld)cx er nur bad fliegen ber Klöpfel unb ba§ ^oc^en feinet

ij^ergenS oemaF)m, unb mieber ermannte er ft<^t at^mete l)0^

auf unb wollte Beginnen: i,^lme" — fagte er — allein er
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mu^te wtdmtm fd^ioetgen; benn !9la(fo^ fc^üttelte toiebet ein

fo entfc^iebciicä „Tiein," ba^ i^m baö 2Öort ecftarb.

3Kalfo^'ä 2öe[en machte auf iljn bcii (Sinbrucf, als tüijjc

fte 5m<ö, loa^ er \[}x [agen tüollc, unb er oerftonb ba^er auä)

i^re ftumme %bml)x jebeS ^anfeS. @c lad auc^ in i^cem

^ntli| einen Unsitten/ ober nid^t gegen il^n, fonbem gegen

6alme, bet i^te ®e^mmffe nid^t bewo^ l^abe; utib fo

unaniaftbar tarn i^m aSed oov^ nad biefeS (eid^te 8eniegen

be§ §aupteö anbeutet, ba^ er ben 2>erfucl^ ber SRec^tfertigung

Salme'ä nic^t einmal lüagte. 5lber (Sinö mufetc er bod); er

rooüte oon feinen Gntfc^lüffen, in bie grembc 5U gc^en, fprec^cn

unb bog ^elübbe !unb geben, ftetd i^rer ^o^U^aten würbig

jtt leben. S)od^ auc^ ^ier lernt xf)m i^r 9Bort ^moi; benn er

l^otte faum t^en SRamen im Xone fd^er Gl^rfurd^t genannt,

als fte i^n mit 9htl^ unb 9Bo^(roo0en anrebete.

„3«^ ^öb' gehört," fogte pe, „^E)u roittft in bic ^rembe

^lincin geljcn. 6^ ift gut; nur jejunb, roo voii finb in ben

brei SBod^en, ba ift baö ölücf nit günftig für S^^^^^^l^ foUcn

roir nit auöfinnen ein neu Unternehmen unb nit oicl rebcn von

Seiten/ bie ba fommen, nur gebenfen an ®ott, gelobt fei Gr,

imb wag dt get^n ^at an bie# fo nit aufl^dren 5U l^offen

auf feine ^f. »leibe bis na4 Sif^'olb'om^) in bev Stf^m,"

9RenbeI na^ fc^eigenb biefe Sikifung an unb backte fo

wenig baran, bie golgfamfcit feineä SBiHcuö burc^ ein SBort

gu beftätigen, als loace er ber »iUcnlofe 2)iener i^reä unab^

rociöbaren G)cbote§.

Wlaitol)'^ iQaupt fenfte ftc§, unb ÜJlenbel, ber bie ^mpftn*

bung ^atte, ald »äie er en^affen» na^m fid^ jut legten S^itte

^fammen:

„aöollt ^f)x mit** oerjei^en ', f^gte er, inbem er bad

1) ^em neunten 2ag im yjlonat W>, bcm Söfttag ber 33er*

brennung hti Xtmpdi au 3eru)alein.
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^Q(fetd^en, ba§ er in bcr ^onb gcfjaltcn, je|t bef(^etbcn auf

bcn Älcibcifaften nicbcrlcgte, bcr bcit diaum jiüifc^cn ben bcibcn

gcnftcm auöfünte. „3c^ gcb' öud^ jurücf, ma§ icft nod^ übrig

I)ab' Don ber SBaarc. — Igd^ {ann nit oergclteii bie ^iebe, toag

S^ft ftabt an mir gct^an; — aber meine ^änt»* —

"

9Ra(!o^'d bejjo^enbed Stoipfnxätn unterl^acl aud^ btefe

9(ett(emng, nid^t aBn)el^renbr fonbent Beftättgenb, atö niäre ein

95erfpred)cn ilberflüffig.

,;®ott, bcr 2ÜImäd)tige, rairb 2)ir ftärfcn ^cinc S\xa\t, •

lF)un norf) ©einem ^eiligen 2öillcn", fogtc fie, nod^malä \{)m

^um 5Ibfc^ieb junicfenb. (S§ log Iiicrin fo oiel Qof)t\t unb

äöo^IiDotten, bog fie ÜRenbers ©efüt)Ien ben 5Rut^ oerlte^en^

bie B^vanttn e^rftiYc^töootter ©d^eu, bie i^n bidl^er oerftummen

mad^, 5u bmdftBrec^en. „^DloKo^/' rief er, „meine Sif>pen

ftnb 5u fünbigr um fflr @ud^ beten gum ewigen ®ott; aber

geftörft l)at er (!inc laß' unb ftärfen foH er Gurc 3a^r!" —
„®c^ in ©cfunbJ)cit/' unterbrad; fic ;f)n roieber, i^n 5U=

rücfroeifcnb, aber cö gefd^a^ faft im 2^one mütterlicher Qäti'

lic^feit. 3Rcnbel verneigte fic^ oor if)r, bie ben ^opf n»i^er

gefentt ^tte, unb t^ot einen Schritt, um ftc^ aud bem 3iiinn^ 8^

entfernen^ bafiel fetn9Ii<i aufi^&nbele, bie fortmftl^nb mit fliegeus

ber ipaft ununierbrod^en gearbettef. @r ftanb nneber l^ier i|rer

jierltcben vorgebeugten C^eftalt, er fa^ nur bie jartc Jonn i^rcä

.^alfcö unb bic ^(cc^tcn i^rcö auf bie 3lrbeit gefenften ^auptc^\

aber fein 33Iicf mürbe befonberS von ben äufeerft garten §änbcn

gcfcffelt, bic mit munbemoUcr Gkfc^idlit^feit bie Älöpfel f^lugen

unb fte in iB^irbebt unb Schlingen tanken Uc|en, um mit i|ren

^$äben ein feined @pi(engemebe in ^ierlid^m dufter tnüpfen,

bad von fein nuSgeftedften 9labeTn mtf bem 5(iffen DorgdMlbet mar.

!Wenber§ S3Ii(f mar gebannt an bicfcn licblicben §änben;

feine Jüftc ftanben roie feftgerour^elt an ber Stelle. Gr ocr^

weilte gegen feinen Hillen, er mufete nid^t mie lange, er merfte

nid^t, bag ällalto^ ben 5lof>f roieber aufrichtete unb oenounbert
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]^ord)tc, cä fc^icn t^n ein plöjlic^cr 3:raum gu überfallen; unb

rcirflicf) in faft lräumcrifcf)cm 2;onc, mc Dor fic^ I)infpicc^cnb,

alä ob üliemanb i^n ^Örc, entfuhr feinen kippen ein ^uSruf

9oU frommer finblic^er SeiDunberung:

„®oit, (^tiohUx, loie gebenfd^t (gefegnet) oon ^tv

ftnb bie «Snbr
Unb bas .^aupt lief mte träumenb gefcnft, o^ne Ont^

oI;ne 2öort, fc^ritt 3RenbeI ^inau«.

2öel(^er 3öuber log in bicfcn fc^lic^ten rcenigcn ®ortcn!

§änbc(c'ö oon öJott Qefegncten §änbc, eben crft fo über=

ouS regfdm, fielen plö^lic^ in ben 8c^oo|; bem ^luäfprud^, bem

tahretd^m Bpiti ber 5{:löpfel unb bem oer^aKenben %on oon

WlmUVi B^txtUn folgte eine i»oIKfommene SotdoflQjteit im

3tmmev. Sibet mel^v no^ al8 i^änbele in t^en oerjlanb unb

empfanb, mu^te in biefen 2ßorten liegen; wie märe e§ fonft

möglid;, ba^ fic auf bic unonlaftborc, unerfd)ütterlici^e ÜJialfo^

in folc^er 2Öeifc roirfen fonntcn? — 3116 ob (Seifterftimmcn

bcr 3iergangcn^eit fte rocrftcn, richtete fidj ^3JJalfo^ auf, erljob

fu| oon t^rem Se^nftu^l unb i^re i^änbe fu^en leife taftenb

untrer in hex Su^, boS bbid^e Slntlit oon einet SRdtl^ an«

geflogen unb oon einer Spannung Bel^errfc^tr bie ^inreic^enb

onbeuteten, wie butt^ bic S?crftetnerung bcr Söl^rc oft no(^

Ijci^e Ströme, bie !]Ricmanb oermut^et, einen plöglid^en 2)urc^*

bruc^ finbcn, um an'ö Ü\d)t treten.

roö^rte bied fieilic^ nur einen ^lugcnblid; aber lange

genug, um oon j^önbcle gefc^en ju werben, qI§ fte t^r über

unb Aber erglfil^ted (Sieft^t aufhob unb auf bie (S^to^muttet

linbtiAe.

„©rofemuttcrle!" rief fic ouf'ö ^öc^ftc erfc^rorfen auS unb

flog fo f)aftig pon i^rem <B\^ auf unb bicfer ^in, bafe fic

faft i^r 51rbcit§3cftclle umtüarf.

„igänbele, mein 5änb," jagte biefe, „gieb mir ^^einc .C>änb\"

2)ie (2^ro|mutter fa^te beibe i^änbe ber (Sntelin unb füllte in
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U)ncn baö Sebeu beä jungfräulichen iiSerjcnö. 3o ftanben ftc

eine fleine ©eile, bann aber l)oh ^Dklfo^ an unö frug mit

i^rer ruhigen, fe(ten Stimme, bie tounbecbar jart unb mi(b fein

!onnte:

„^Q&aUU, mein ^mb, oaS ^at äRenbel (^übbot S)ur

Befogt?«

wOro^ntttttetie," enoiberte iQänbele^ unb i^re ipänbe BeStm

ftävfer in ben ^finben ber ©rogmutter^ „©ro^mutterle, ic^ ^ab*

nit @in 2öort gcrebt mit i^m!"

„^d) weiß, mein kinh," fagtc bic ©rofemutter, „aba fag'

mir^ waö l)at er gcrebt?"

„G)ro^mutterIe/' bot fie audioeid^enb, „i^ ^b' nit gefe^en

^euf fein ^ngeful^."

vm^, mein 5Hnb, ober ^3ren miCt id^ von S>einm

Sippen, wa« et gefagt ^at!"

„®rogmuttcrlc, ^crj!", bat §änbe(e, inbem il|r glü^enbcö

Slnllig auf ben roogenbcn Sufen fid^ fenftc.

„9leb'!" fagteSKolfo^ mit uniüiberfte^lid^er 3ärtlic(>feit unb

fo bittenb, bag in iQänbele'd Slugen X^änm aufftiegen. ,,9teb,

mag ^i^ren bie 9UbM"

,,®co|mutter(er" pfierte i^nbele faft un^SrBav^ ^er (ot

^tnier mir geftonben unb fyA meine ffinbigen ^änb' gefeiten

t^un \i)x 2l^crf unb er l)at gefagt:" — fte ^audjte bie 2öortc

noc§ unl;Örbarcr l^in — „öott, ^u GJelobtcr, wie gebenfc^t

(gesegnet) uon ^ir finb bie iQänb'!" @ä lag ctroaä äöunbcr«

baieS in ber 5lrt, roie i&änbele'S Stimme bicjc SBBorte roiebcr-

^olte. ^efc^etbenl^etl, &ßö^Uxn!^t, gtbmmigfeit» 3roitg(ett

unb Siebe nniven bann oerfc^ol^en. !Dte Oro^mutter begnügte

ftc^ mit biefet Sßteber^olung nic^t; otelme^ mieberlolte fte ganj

biefelben 2öorte nod) einmal unb in i^rem Xone lag eS wie

©linucumg, roie 2öel)muth, roie ®ebct unb roie £obprei§!

S^^oc^ eine jtanben fie $eibe \o, unb bie ©tp^inutter
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na^m bic eine §anb §änbele'§ au \l)x ^erj unb legte il^reii

Sinn um bcn 3ladm ber ©nfelin.

%>cam aber fagte fie mit feftetec, tu^tgerer 6ttmme: »r^än«

beUf mein Stinb, bie 3Bei6er von unfetm $(ut ^aben mir ge-

5titert oor ®ott bem ®elo6ien! $ergi^ ntt: tovc fonimen ^er

Dün ben fiatfeit i^evsen!"

SWtt btefcn ©orten lieft ^te ftc^ roieber in t^ren Se^nftul^l

nieber unb jog ^änbele'S ^aupt, bie ftd^ auf baä gu^bänlc^en

fe|te, in i^ren 6(^oog.

XHe !Riebct(a0e, bie i|m 9Renbers Suftigfeii l^eute Beretiet,

lieft bem armen !ReB ffhMt ben ganzen üBer feine S^lu^e.

%üx xijn raar ^enbero ^raurigfeit baburd^ ju einem unum^

ftb^lic^en ^ogma geroorbcn, ba^ et baS gleid^fte SSörld^cn von

ber 2Belt barauf l^erauSgebrac^t l^atte. 25er unglüdlic^e 3Jiaun

lief f)od)]i unruhig in feinem i^interftübc^cn uml^enmb nieber^olte

biefed glei^l^fte oller SBörtc^n oor ^ felber mit immer feineren

©pifen unb SBenbungen unb immer f^orfftnnigecn Seiegen

aus conum|»trten Xalmub-SRebendatten unb SiBeloerfen.

unbebingtem S3eifatt feFilte e§ i^m nid^t, er goHtc pc^ benfelbcn

etgcnl^änbig unb beftäticjte i^n fid; fortraäf)renb burc^ feinen

bemunbcmben 3"'^"f* '/^^ luo^t! roic rao^l!" — 3lber um

fo l^immclfc^rcienber mar unb blieb e§, baft bie (^tunb-i^^potj^fe

fo fal[(^ unb ÜRenbel ©ibboc fo lufHg mar!

ikm geleierten 9leb nMt fd^med^ fein SRittag, Mm
fein SRittagSfc^täfd^en, munbele feine pfeife nic^t, unb fogar

ba§ ©d^näpSd^en, baS er gum 2^roft ju fid^ na^m, fd^ien afler

geiftcrfrifdjenbeu itraft beraubt; benn „roaö fann aÜeö Reifen/'

jagte er fid) oerjmeifelt, „roenn er luftig ift?"

^ber eben in ber tiefften 2^iefe ber SSerjmeiflung ging i^m

<in neuer Sic^tftral^l auf. & bun^fu^ i^n mie ein 8Ii| ber

Bfvn^ciit, 9tooeSen. 14
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ffi^ne ®ebanfe^ oB nic^t eBen baffelBe gletc^ ^Örtd^en fo tim-

gcbre^l werben fönntc, ba^ c§ auf einen luftigen ©ibbor pafjc?

Unb — roic rounbcrbar gefügig tft bod^ bie 2öeltanf(^auung

{olc^er ^Mö^m-'Maä^cx aQer 3^^^^" ^^^i^ Nationalitäten!

— cä ^attc foum ber ®ebanfc barart !Reb 3lBbele*§ §irn er-

leuchtet, all» oud^ fofort biefe vege äBettftäite alle ^eBel bev (^t-

fmbungen m Sen>eg^ng fe^te, um ben füllen $Ian )tt «er«

voidlx^m, unb mit j^ülfe bet Seme^tu^Idt beft ganjen Ober*

leibeg, beibcr fec^tgeübten Slrmc unb ber luftburd^bo^renben

Baumen ftanb nod^ oor ^enb baS SBi^rtd^en auf ^enbel'ä

Suftigfeit fij unb fertig.

tJh^Iul n^ar e§ n)entgap Uiclftt, e§ glüdflic^ an ben ^ann
ju Bringen. S)ie (Srfal^rung 9im ^e SSomtittag l^atie fftth

SCBBele gele^^ nmS alle Srfinbcr sumeiß au|er Xd^t (offen,

ba^ bie (Sr^bungen erft in praftifc^er XnwenbBarfeit il^
£o^neS gewärtig fein bürfen. 3" btcfcm 3^^^^' iijurtd^en

lof)nreid^ an ben '^lam ^u Bringen, machte er fic^ fofort auf

unb fteUte ftc^ in feine ^ougt^ür, bog Serrain foigfäUiger ju

recogno§ciren.

5Dte Ungebulb plagte unmenfd^ltc^; er brel^te fein fpt|ed

lOtetd^en no<^ fpi|cr, bllmmte e8 imb ftedte eS gmtfilen bie

SSol^Igefaflen Ifid^elnben Si^ipen unb enimidfette/ (eife vor ftc^

^infumntenb, baS SBörtc^en immer feiner unb feiner. 6r blicftc

tjorfic^tic^ auf bie &a\\c I)inauä. 2ln einem 5lubitorium fonnte

i^m nid;t \cl)Un, roenn nur ber luftige 3Jienbel ba wäre. 9ted^tS

fafe ein ftetö bereiter iQerolb feineS diuJ^mti, bie fc^roarje 5^uc^o,

auf i^rer Xl^ürfd^weUe, Bei ber ein iBin! ^ingereic^ ^aBen

mftrbe, fte sum ^frufen ber gan$en 2B^t §tt Begeiflemr foBalb

er fie oermutl^en liege, bag i^r ,;gepricfener güb" Bereit fei,

irgenb einen ©egenftanb ber profanen ffielt in ben ^eiligen

93ibeber§ ^inein^uftcHen. 2)rüben in ber 0)a)jc waren nic^t

minber bie §auötl;ürfc§n)ellen reic^li(^ bc[cjt. 3"bem war e§

no^e^ Qi^, in bie @(^r 5um SSeiSpergeBet ^ geilen, unb Bei
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foId;en ©clccjcnf^eiten pflegten fid^ fleinc 'iHnfainiiilunc^en untcc

freiem §immcl fc^r leitet ju impropifiren. 3""^ Ucbcrflu^ bc»

mcrftc 9leb Slbbelc oud^ nod^, ba^ fein 3la6)hax linU, bag

@a(me Meimift nmnberlid^ev äBeife gleid^foSiS in feiner i^u8-

tl^t lottfc^, ttnb mar btefer ati^ gor gu fimpd ffir bte ^tn«
^eit folc^er SS^Srtc^cn, fo nHEte er boc^ aOenfaÖS gur !Bergrögerung

ber guf^örcrja^l ju benu^cn. Gr brandete if|n nur ^crbeiju»

rufen, unb ber jage 3)ienui|t raürbc unbebingt nic^t roagcn,

baüon 3u fcf)Icid)en, loemi er i^n in'ö Slugc faffe. — iQiernac^

ftanb fcft/ ba| für jet)t nur ber luftige Menbel fe^le/ um
bie ®(^arte von feilte oöttig aitön)e|en 5U fönnen.

9leb SIbbeCe la^te in m hinein unb inbem er mit (Snl^Men

fein STuge breite unb bie ^5nbe rieb, flüfterte er fid) felber

gu: „So roafir foü \d) leben unb gcfunb fein, eä ift boc^ fo

glcid^, ba^ fie inü))en SlQe plagen uor 2ßonne."

5m fonberbarften (SegenfaJ 5U Dieb nibbele Ijattc in ber

SC^at oud^ bie Ungebulb feinen 5Jac^bar ^Saline D^ennift in

feine |ttv i^filfte geöffnete ^audt^r getotft. S>iefer rieb fu^

g!eic(faQjS bie igSnbe; aber nid^t vor äßonner fonbem in tiefer

Scforgntg, ba§ bie alte Slalfol^ auf'ö i&öc^ftc erjümt fein

roeibe, roenn fic von 3Jienbcl erfahren l)abc, mie er, Salme,

bie ©cfjcimnifjc il}rcr 3öoI)ltl)aten nid^t bema^rt. Seine 5?er«

el)rung für 3Jialfo^ roar fo unbebingt, ba^ er eigcnllid) il^r

SBefen gar nidjt ju beurt^cilen rcagte. Sd^on feit Qal^rcn l^atte

er fid^ baran gemd^nt» ba^ fte t^n nid^t fpre(|^en laffe, fo aft

er ben Serfud^ machen moOte^ il^r ein SBort aus ber ticfften

2Hcfc feines §crgen§ äußern, „^(f) m\%" pflegte er fic^

felbft 3U fagen, ,,id) bin fo meid)müt^ig unb fo fc^roac^ oon

.^cr3en, unb bie -Jicrrcii fomnicn mir fo in meinen Ä'opf ^erein,

bafe id^ gar nit loert^ bin 5U reben oor ifjrcnt ^Ingeftc^t. Qd;

fonn nur beten, ba^ i^r ©Ott, ber (gelobte, foU laffen bis

l^nbert 3al^' bie grofcc Äraft!" — 3« t»«f«J^ f<^i"^ 2)emut&

9or ber 9Rad^t* ber M^igfett SlaRo^'d M i^m
14»
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eingetDurjelt ^atte, befto untröftlic^er mac^ i^n bte 3eforgm|,

ba| fie i^m nun jürncn tüürbc.

3Ibcr mef)r alö 5l[Ic^ machte i^n ein G^cbanfc jagen, ben

tt nic^t laut benlen too^e unb ber i^m bennod^ — ec nm^te

tiic^t feit ivann — toie eine unaBIeugBare X^)at\a6^t Hat idov.

5Det fd^lid^te @alme befa| jene gein^ bev SSeobcul^tung, bte

itifüitftmägig ^a^rnel^mungen mac^t, ol^ne ftd^ eine SKed^enfd^aft

über btcfelben abgeben ju !9mten ober woEen. @r l^atte

in bie 6eelc 3}ienberö einen folc^cn Süd tiefer Sßa^rne^mung

gemad^t; üKenbd'g ©d)cu, oor beut §aufe 3JialfoJ;'ä worüber 3U

ge^eu/ fein ^licf, wenn burc^ 3^f(iQ ioänbele'S ^Harnen doxi

\f)m genannt n)urbe; [ein 2^rübftnn unb oiele flüchtige unfaßbare

S0tct!mole liefen in Pointe feinen 3^if^I ^^^^

3uftanb aHenberd fibng. — ^ag et nunnte|r SHenbel SRit«

tl^eilungen umt 9Ra(fo|'il SSo^It^aten gemad^t, ba^ er in ^olge

beffen bie SSeranlaffung roiirbc, ba^ 3JienbeI baö §au§ ^Dialfolj'ö

betrat unb bort §änbelc fe^en würbe, baö wax für i^n ein

ganj bcjonbcrcr ®egenftanb tieffter Seforgnife, fo ba§ er mit

mtl)x Unrul^e al§ je bem ^ugenblid entgegen fa^, »0 ^enbel

^imlel^en mürbe.

tm benn ber 93telerfe^ wirflic^ bal^er. 9ttd^t traurig,

ii>te6atnte Beftird^tete, unb nic^t luftig, rote Sieb Kbbele nrihxfc^te,

fonbern träumerifd) unb rocltüergcffen, loie ein 3?crliebter, fd)lid)

er langfam, oor fic^ fjinblidenb, fo t)id;t bcn t)ic6)eitigcn Käufern

ber ©afje entlang, bag er von Seiben^ bie in iljren ^auSt^üren

lauerten/ nic^t frü^ gefe§en nmrbe/ atö bid er 9or i^nen

ftanb.

^er freubig fiberrafd^te SHeb Xbbele fprang i^m fo lebhaft

entgegen, ba^ SRenbel erfd^rodfen ^urüffpraÖte. „BoU ic^ leben,"

rief SReb nibbele, „^u bift luftig, ^^Uicnbcl, l)c? Qx ift luftig!"

fc^rie er mit einem Xon in bie ®offc hinein, ber gan^ baju

geeignet mar, fofort baö 3lubitorium ^erbei^uloden, unb mit

fytit fein Stäppelc^en in ben 9la(fen fc^iebenb itnb mit ben
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3(rmen buid) bie Suft fcc^tcnb, roanbtc er fid^ nod^mal^ gang

cnt^üdt an Mmiiü, in bcm äöunfc^, beflen Suftigfcit voo-

möglid^ fo ju ftetgcm, ba§ fein 2öört<^ |o rcd^t ein geniales

äSerf augenbUttlid^ei; ^legen^eit tteffen utü> günben mfiffe.

SIBer ottd^ ber &ngftli(|e @a(nte nav onf bie (Söffe l^in-

ausgetreten unb fein t^etlnel^menber Wxd fyAtt tid^ttger als

ber oon 9lu{)mfu(^t gcblenbete SRcb nibbele fjerausgefunbcn,

boß 3)ienbcl nid;t§ tüeniger aU luftig roar. Itnb in ber Xl)ai

fonnte bie 6elbfttäufc^ung beä ßrfinberö gleid^er äiiörtc^en nic^t

lange bouein, benn äJi^enbcI richtete mit einen! ^rnft i>ox

t^m auf^ ber gang fo auSfal^, ald ob et fic^ jcben ^d^etg ver«

Bitte^ unb fügte in einem fo gereiften 2^ne bie gtage: „wtA

müt ^l)x 9on mit?" ^ingu, bag er jebeS ^K^oetftfinbntl m*
möglich ma^te.

9leb nibbele )d)o^ baä 23lut 511 Mopfe. durfte ficf) ber

geleierte 9ieb nibbele, ber jtc^ fo f)erablie^, üJJenberä 2uftigfeit

gu begrüben, von biefem „jungen" fo anfahren laffen? unb

nun gar nod^ bad gleic^fte äBött<^en oon bet' SBelt in fold^et

Seife nemif^tet! ®8 mar ^immelfd^reienb.

' „2Ba8?" f(§ne er, „frcd^er üRcnfc^, ic^ frag' ^ic^, oB ^
luftig bift unb 3)u rebft mit mir in 3oni? 2Ba§ xd) oon

^Dir roifl, llnraürbiger 2)u! D^acJ) Gnglanb mißft ^u gef)en?

herausbringen mirb man 2^ic^ auö ber K'^iUe, ber 2)u l^aft nit

me^c Siefpett oor einem ©ele^rten! Sü^oS fucfft ^u mic^

benn fo an mte ein Unoerfc^&mter!'' fu^r er^ ald in ber 2^^at

SRenbel'd Slntlit ftd^ tdt^ete unb fein md f4 nerbaftette,

immer ^i^iger meibenb, fort: „^tf)t, mie er ba fielet/' rief et

bcn §erbetftrömenben ju, „fte^t er nit auS rote ß^aäfel, ber

ba gegeffen l^at treifenen 5läf' unb §at gebrochen feinen iganb^

f*lag!"

Gr ^atte faum biefeö ^IBort auggerufen, alö ftd^ ein ®e

jd^rci unter allen Umfteljenben crljob: „SWcnbel, ^ein iQanb«
*

f(|lag!'' aber bet nmrbe fofort von einem anbem im
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pd^ften (^rabe erfd;ütteinben oerfc^Iungen, bcnn me^r als mau

in glcirf) furger Qdt auö3U)pred;en peciimg unb Ueberrafd^enbereö,

ola man x)ox einem ^ugenblict oeimut^ett tonnte, xoai in biefem

Moment gefcf)e^en.

SRenbel l^atte in 3ont tinb mit uittetbtücftem ©d^iei beit

Stnn erhoben, lon ben 98fit§enbenr ber feinen ^otec fd^ma^te,

mit einem ©c^lage oon fid^ fd^teubem. @r fOl^tte ben

©c^Iag auö; aber er traf ntd^t ben beroeglid^en SKeb nibbele,

fonbem ber f(f)n)ac^e 6alme, ber fid^ bem 3lrm entgegen marf,

rourbc von ii)m getroffen unb taumelte nun rüctlingö unter bie

Umftel^enben hinein, bie i^n im ^Rieberftürjen auffingen.

„9ieb <5alme!^ fc^rie SRenbel fo gewaltig unb fo fc^met^tic^

auf, bag bet Sc^vei VSUa huxä^ SRatf unb Sein fufyt, „fftth

©atme!" miebet^olte er nochmals, auf i^n ^uftürjenb, im 2lone

»tlbcr SScrjroeiflung; unb aUt roieb erholten biefen (2d}rei, benn

eS fd^ien in ber 2^l;at im erften 3(ugenblicf, aH fei ber frf)n)ac^e

©atme in gefährlicher 2öeife von bem (Schlage betroffen roorben.

^er balb ergab ftc^'d anbecd. ^enbel ^ielt il^n vm*

fd^lunoen unb @alme» bev nur olnmäd^ttg gemorben nuirr er*

^olie ^ fd^nell. ©ofott nmib er ouc^ beS SBorgonged ftd^ be*

nm^t unb ben einen ^rm um S^tenbers 9la(fen fc^ltngenb,

oerfud^te er mit bem anbem, bie DJicnge befd;n)ic^tigen.

„a^ ift nicfetä! eS ift nic^tö!" rief er „ic^ f)ab' mic^ nur er-

[d[)roden! — QJuter 33^enbel, guter 3JlenbeI, ^u F)aft mic^ gar

nit getroffen! — (Sö ift nid^tö! eö ift nic^tä!" rief er roieber

ber Menge f^^^ aufrundeten, „^a^ mid^, guter

SRenbel, (a| mi<^ nur,^ ic^ (ann allein ge^n!" bat er; aber

er manfte unb mugte ftc^ an Menbet'd SIrm galten; unb mit

bittcnbcm, ja ftel^enbem Xon roanbte er fid^ rotebcr gu ben

llmfteljenben: „^f)r fönnt mir glauben, eg ift gar nid)tö gc=

roefen! — 5lomm, lieber guter 3JlenbeI, fontm, mir moUen

^ineinge()en! — @ö ift fd)on fpät/' fagte er »iebcr jur 3Jlenge,

„man mu( in bie ge^en! @d ift gar nic^td!'' Unb
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unter biefeit angfilid^ imebet^olten SSevmenttigeii führte t§n

enblic^ ber Bid jum 2^obe Bettübte ^enbel hinein in fein

i^auöci^en unb in bic ftiEe Biuht.

(Selbft ber Jammer beö ©d^ulflopferö, ber jegt roirflic^

^um Q)ebet an alle X^üren ma^nenb anflopfte/ Dennod^te no4

nic^t, bie ^enge, bte ftd^ oetfmttmelt ^atte, 5erftreuen.

S)ie äl^er unb bie ^tnber, loeld^ bte üBemtegenbe

äHlajontftt auSmadIten, nahmen fofort baS (Erlebnis jum

^egenftanb fet)r Bemegter S^iBcufftonen auf. 5Dte mentgen

föreijc, i)ie fic^ eingefunben Ratten, erinnerten pd^ aller möglid^en

merfraürbigen 3Borfommniffc, wo ein ©ibbor ein fdjrcereS

Unglüc! über bie ^emeinbe gebracht ^abe, (obalb ev feinen

jganbfci^lag gebrochen, dich nibbele enblid^ l^atte ein ju

nUeveffonteiS 2^ma gu gleiij^en SBövtc^nr um nid^t fofott

feinen dorn fal^ren su laffen. dx, ber gleid^ einem mobemen

gcitungSfd^reiBer ben fc^önen Seruf l^atte, jebe« (Sreigni^ bei

Xageä mit feinen Setracfjtungen roürgen, oerfic^crtc ber

SRenge, ba^ bieä ein SHed^töfaE roerben [oHe, roic er noc^ nit

geiDefen ift, fo lange bie ^dt \tc^)t S)enn abgefe^en oon

SDflenbers ^ruc^ fetned iQanbf(|lag$, »oburd^ et ftd^ ben S3ann

bed 9laBBinen sugegogen, ben man mit ber ^ofaune i^m funb

meibe, BemieS SfteB SlBBele — ein gleich iB&rlxi^en! —
bag ^enbel ein ftögiger Dd^fe fei^ nne in ben Sh(^em 3Roftg

ftel^t. !J^un aber fei 5}lenbel eigentlich auf 5loften ber föcmeinbc

aufgciüacf)fcn, ^iennit fei er alfo ein G^emeinbe^Cdifc, roo^in-

gegen ©almc ein ^rioat-Dc^fe fei. tiefer %aU aber gerabc

tft einer, ber am roijigften unb fc^atffinnigftcn im 2^almub bc*

l^anbett ift, mo in ber 2!^t man^mal ber gidcud fui^ gennffer

%orsfig( erfreut, bie leB^oft an mobeme (Sompetens-dM^td^of^

9ludf^fl(|e ertnnem. — !ReB 9iBBele^ bem ed ni^ entfernt

in ben Sinn tarn, bü| er 2JJenbel gereift unb aufä (Smpörenbfte

Detlejt habe, unb ben es nod) roeniger anging, bajj 6alme ben

^(^iag ftatt feiner aufgefangen, bidputitte fic^ fofort jut äSer«
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nmnbettmg femevS3eve|ve«tn |$d^fi mol^Igefsaii) in baS iolmubtfd^e

TIfyma ^eht unb enitefe au(^ beii Begeijtetten 9etfo0 bev

ent^uftaftifd;cn ^\id\o, bic nid^t rocnig entjücft baoon rüurbe,

ba^ bcr „gepriefene 3üb" fogar eine Ohrfeige, bie er nit

friegt/ aud^ in ben ^eiligen Sibelauöjpnid^ ^tneinfteEen fannl

(ä^lci(^it)o^l waren nid^t rocnigc unter bcn S^H^^ 't>xe\tt

@cene, bie fofoct SRenberd hattet ergriffen, ^ag er feinen

^bf^Iog gebrod^, f(|ien ifinen ^xoax nid^t swetfel^oft „ISpt

^at gegen einen 3^ aufgehoben feine fyxni," baS fionb feft

unb ein ©ibbor, bcr bergleid^en t^ut, ift ein SBefen, bo§ ber

Öffentlichen ©id^erl^eit l^alber bcm Sprud) ftrafenber ©ered^tigfeit

ber 9labbi'§ on^eimfäHt. Slber ^öienbel rcar beliebt; er raar

fanftmüt^ig^ bicnftfertig unb fc^onenb jebcm ©c^raad^en gegen»

über; er roat vom UnglÜd oerfolgt unb o^nel^in ein ©egenftonb

allgemeinen 9litleibS^ jubent l^atte SReb SIbbele il^n nid^t nur

bereit l^euie SRovgen unb je|t wieber mit 6d^impfmotten be«

letbigt, fonbem nod^ ben Später im (^abe gefc^ntä^t^ enblid^

ober l^otte ber ©c^lag feiner §anb nur feinen grcunb unb

SBo^ltl^äter getroffen, bcr i^m fofort beufelben uer^ieljcn J)Qtte

unb fd^lie^lid^ voax 2Jienbcl fclbft fo offenfunbig von ©c^merj

l^icrüber betroffen worben, ba^ bie öffentliche Meinung für i^n

{iu^erft gftnftig gefHmmt würbe. — ganlele unb ber gi«te

SBad^tmeifter^ bie ^u i^rem großen Seibmefen mS^^enb bet

Stata^opi^t einen fleinen freuubfc^aftlid^en @d^(ummer im

obrigfeitlic^cn §au§flur ausgeführt ^ctttcn, bemühten fich, alä

greunbe be§ Slngeüagtcn unb geinbc SReb Slbbele'ä, mit bem

günftigften Erfolge, bie öffentlid^e ^Jieinung, bie juroeilen mit

ber öffentlichen Sid^erheit in SBibcrfprüche gerät^, aufö SIräftigfte

|U beft&rfen. Satdele be^iptete mit 9ie#t gum ^oft Mn,
bog ber 9labbt ganj fu^ mo^renb ber brei Sßod^ feinen

SJorni augfprechen merbe^ unb ber gute SBad^tmeifter, ber wie

eine gut conftitutionelle Dbrigfeit rcc^t gefdfiidft auf bem fd^malen

$fab, ber ^wifd^en öffentlicher (Sid^erheit unb öffentlicher
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SRetmtng Einläuft, Balanctmt Devftanb/ trBftete bte 9Rett^

tmt bem geiDö^nlid^en SIttSfmtftdmtttel fold^er 5trtfen^ mit ber

Svertagung, inbeni er barauf Ijinroieö, wie 50^cnbel nac^ ben

brci 3Bod)cn oftne^in fic^ ber Sii^i^bütion ber SVl)\\lc cnt3ogen

unb über ben 6anbbetg ^inauS nad^ dnglanb geflüchtet l^aben

tDcrbe, m i^n loeber ber ^obhx ber ^endb'antt me^r

foflen lönnc. —
(Seitu^, ber SSovfaS (die feine fe^t t»erf(|iebenen Seiten

ber Setrad^ttmgdweife / nnb mit biefen 3ciftrc«ten fic^ bie

Sengen bcffelben unb liefen bie llrtl)eile ebenfaflö nad) ocr*

fd^iebcnen Seiten auäeinanber. 2^aö ncueftc Greignif^ bcä

Xageä brang fomit avd) gu Clären ber alten (Scncnbel/ bie

eben am 6nbe ber Ä'^iße in ber SSoc^enftube einer armen

Srau il^e Siebedbienfte oerrid^tete unb unter ber jjttngften

6d^ju$enb xn^li^ au8 i^rer %a^^ Keine ^fefferfu^en oer*

tl^eilte, um fie für baS Slod^tgeBet*) Beim neugeborenen Äinbe

ju belohnen. 2)ic gute ©enenbel, bic eben crft 5U if)rcm

©taunen ben eintritt ^Jtenbers in bie 2ßof)nung 3Jlalfol)'ß

njaI)rgenomnien, fonnte nic^t um^in, auf bem ^eimroeg noc^*

malg bei 3J2al!oh voraufpredjen unb i^r bie ^euigfeit mitju«

t^eilen, unb fte t^ot^ rote mir balb feigen merben, gut unb

woffi baran.

^enn eine @cene erfc^üttember ^rt trug ftc^ in ber @tuBe

8alme'g gu, al5 er mit i)icnbel allein mar.

2)er arme 8almc litt am Mopf, iliciibcl im tiefften

i^erjen. ©ic umarmten {id^ unb prcfjten cinanber an'ö .^erj,

SRenbel in ^fizut, ©alme in liebeoollfter ^eforgnig. ^eibe

manften auf bod arme Sager @alme'd fjm, ©alrne leibenb^

^^ie Sitte ift in flcincn ©cmcinbcn nod) übücf), bic iiinoftcn

©d^ulfinbcr unter bem 2d)n^ bci? «oiilfcnclircrc^ in bic ii^ocf)cnftubc

ju führen, um bafelbft baS ^ac^tgebet gemeinjom sum (&c^u^ ht»

^Neugeborenen ^ergufagen.
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oBer mit (äd^elnbem, 3Renbel mit $erfntrfci^tem ©emütl^ unb

jcrflörtem Slicf.

„3JlenbeI," rief ©alme, „ic^ fd)n)ör' ^ir ju, bag id^ nit -

leib* oon ^ein' @4fiag, finb mir fc^on frül^er bic 3Rerüen

in mm! S^opf l^eteittsefpnmgen, xok \^ ^b' gefe^en^ bag er ^ic^

h&nft unb n>ie er (ot (S^adfel, deinen guten SBoter/ gefd^m&^t!"

iKbec ![RenbeI niot unb Blieb iroftloS unb quSIte ftd^ in

Bittcrfter ©elBftanflogc aB. f>er ©d^mcrj beS S(rmen log tiefer,

alö er e§ auäjufprcdjen »emodjtc. 3Jtalfol^'ä SBoj^IrcoIlen Tratte

if)n erl^oben; §üubele'§ 2lnbli(f fjottc il)n in neue träumcrifd^c

©eligfeit oerfejt. ^uf bem ioeimroeg l^atte er mit ftiller 2Be^'

mutl^ pc^'ä oorgeftellt, mic tt, in bic ^rembc gc^enb, im Sin»

gebenfen bev (S^emetnbe, wo er mie ein gefürd^teteS äBefen ge»

lebt ^otte^ feine Erinnerung merbe jurlhflaffen/ bte bog 9Ri||«

trauen gegen ben ®iBBor red^ertigen fonnte. 9Euc^ i^änbefe

fonnte nid^tä S3ö)c§ t)on i^m benfen. — S)a aber mufe feine

unter bem S3Qnnc ftcljenbe §anb aH' biefe leMen gäben tröft^

lid^er §offnung serreif^en nnt> gerobe ben einzigen, lieben, treuen

SGßo^ltljäter treffen, bcj xfyx in ber 2öelt nod^ liebte, unb ber

für i^n, ben ^erlaffenen unb ä^erlocenen, ^itleib^ Siebe unb

3firtli(i^teit in fo retd^ !IRaa|e fyiik, wie nur (immlifc^e

IBefen fte mit unfc^ulbig Seibenben ^Ben fSmten!

iRic^tS Sc^merjIid^ereS ^tte ben Slrmen in ber 2BeIt be«

, treffen fönnen. Qn ber furzen ^aufe, bie il^m l^ö^ncnb ein frieb*

lic^eä unb lebenSrcert^ed t^ätigeS ^afein Dormalte; {c^ien er nun

au§ bem 2^rübfinn ^erauSgeriffen morben gu fein, um in Bet»

gmetfUtng )u gerot^. ^ Slrme oerl^orrte in ber X^ot eine

Bange Stunbe in <inem guftanbe ber SSerjmeiflungr in »elc^
er ni<|t oermod^te, auf ©alme'g nnä»er|oUen 2!roft gu achten,

©nblic^ ftünnte au§ bem 3""ei^ftcn fcineö ^ergcnS ber ©c^merj

unauftjaltiam ^erüor, bie legten Sanbe feinet ©e^cimnifjeö

fprengenb, unt) als 8alme nic^t auf^örte^ i^m liebeooU gu^u»

fprec^en^ rief äRenbel aud:
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,/ScJ)t, guter 9Reb 8almc, oon rvo id) ba^ctfomme, ba ^ab' •

idj 9cfcl)cu 5TXHn §ünb', bic ba ®ott ber (Gelobte f)at gebcnfc^t

(gejegnct) 03licb oor (iilieb bcfonberä — unb id^, id^ ^ab' jroei

^nb', auf bie ba liegt ber %luid^ oon (Sott unb ber SBonn

oon bcn ^enfc^en.!''

©alme et^ob ftd^ mü^fam oom £ager; ie|t erfl oerftanb

er ben ganzen ©d^merj ÜRenbers unb füllte, ba^ er ii)m feinen

2^roft {)iergegen jujufprecftcn ocrmoc^ic. Gr fc^üttclte feinen

franfen ilopf in ticffter ^etrübnij], öann aber richtete er 2lntli^

unb i^änbe jum igimmel empoc unb fprac^ mit leifer, flei^enber

Stimme ^mauf:

iy®ott, ^tt ©elobterr ^aft ^u feinen (^ngel unter IDeinem

(eilifienX^on/ ben Su fannft i^m fd^tden 5U Ivetten bte arme

@eele?" — Unb mit no(| (eiferer unb bittenberer @ttmme

fügte ber fromme, fc^licbte ^ann fjingu: „(5lfe, bie bift fo

gut unb fo fromm gerocfen rcic 3ütte, rcitlft ^u nit ^ü^'^itf^

t^un für 2)cin ^linb, baö ba ^at ein gut §er5 unt) fromme

^änb'!" — Unb 6alme'ö 2:J)ränen floffen in ber StiHe.

Unb fte^e^ mie 5ur Erfüllung bed ©ebeted trat

balb (Benenbel in baft ^mam ber Seibenben. ®ie fam bieiS

SRaC nidjt 5(o8 oud eigenem ^ntrteb^ ber fie attent^alben er*

fd)cinen lie^, mo fie in )s}eib ober %:tut)' einen fiicbc^bieuft

leiften fonntc, fonbem mit einer ^otfc^aft, beten 3n§aU roun»

bcrbar mar unb auc^ rounberbar rairfte.

^ie alte 5JJalfo^ fc^i(fte fic ^er, mit Oer bireften Sotfc^aft

an ^enbel, baft er ^ ntc^t gr&men foUe um bad, vM oor-

l^efaOen, unb ba| er nid^t au8 ber ft'^iOe gel^ möge oor bem

BM0i 9lad^mu.^) — Unb aud^ an (Salme ^atte i^enenbel

^) $Der Bobhat na^ bem Saften ber 2:emperi)erbrennung, fo

benannt nad| bem troftrei(ben 40ften Ifapitet be9 Sefaiad, bad in

ber Synagoge oorgetragen loirb, begtnnenb mit ben Sßorten:

^mtUim, naitmu «mil" ^Zxm, tröftet mein »off!"
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eine 3^otfd^aft DJialfolj'ö ousäurid^tcn. „Salme/' fagte bie

treue 33otin, „bie alte 3Kalfo^ lägt (Suc^ fagen, bag ©ott,

bcr (SJnäbigc, (Suc^ jofl [tärfcn öure £roft, trcil Q^r get()an

^aht ©ttted an SJ^enbel. Unb foat no(^ oiel

unb fe^en mel dktteSr unb foQt fein Qefunb!''

9Renb(I war ftumm vor Statinen imb UeBetraMung;

©alme aber rief: „3$ bin gefunb! td^ Bin gcfunb! — Oenenbel,

ein (Sngel von &foit l)ätV nit beffcr fönncn feilen n)ic '^^r mit

(Surer Sotjc^aftl" Unb bic §änbc an feinen fcanfen Stopf

gepreßt, hlxdk ba§ Icibcnbe 2lntli| ©alme'd ball) C^cncnbel^.

balb SDlenbel unter ^äc^eln an, foribauemb oerfid^emb:

Bin ganj gefunb! Unb SRenbel niirb aitc| gefunb fein!"

„Unb fte Ifi^t (Sud^ Reiben fagen/' fc^Io^ (^enenbel, „ha^

t^r fommen follt am @aBBat Sflad^mn mit ®otted §ilfc,

unb niid) f)at fie aud; gebeten, bei il^r 5U fein, unb fie roitt

Dor unö unb §änbcle, bem lieben .^inb, crjäblcn, roaö fid; l)at

gugetragen in i^rer gamilic in mel)rcren Wcfd) letztem, roaä ba

fein n)trb für und oQe eine S^röftung unb eine ^ergftarfung^

nrie ed ft(^ ge^dtt an bent traftvet((en ^aBBat."

^Renbel ^atte fo oiel ber Seelencrfd^emngen in ben

jüngften 3!ogcn erlebt, bag er je^t, inmitten be» fd^roffftcn

2Bed}felö bcr ©cfü^le, nur rcie ein 2^räumenber bafafr, in

©almc bage(^cn fteigerte bie freubic^c ?lufrcgung bie ©irfung

ber t)ör^ergel)enben fc^merjlic^en. 5luc^ ein lüeniger an Hranfen«

Betten geübte^ ^uge, ald bod (^enenbeFd, fonnte bad (§)epr&ge

angreifenben SleroenleibenS auf bem 9lntti( @alme*d iti^t 9V>

lennen. flBer fein SRunb Ifid^elte fottn>%enb unb Bofi» auf

SD^enbel, Balb ouf ®enenbel BUdfenb, Derftd^erte er fortn)ft|renb^

er [ei gcjunb, gang gefunb.

„fromme GJencnbel/' fagte er, „5l)r feib raie ein (5nge(,

bcr ba bringt gute ^ot)d)aften unb bie ba machen gefunb.

Unb ^alfol^i'^ fügte tt ent^ücft ^inju: aber er vermochte nid^t

a^ f|n:e4en.
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„©alme/' faoitc jcgt Öienenbel, „ic^ l)ab' Guc^ gebracht

meine ^otfc^aft mn Tlaitol) unb fann ©ud^ fagen, ba^ id) fie

nod^ all' mein Sebtag nit \o lic^tig unb fo fanftmütl)ig gelegen

^abe tote jetunb. Stber nun biti* td^ dtu^, ba^ ^f)v gor nit

mel^v rcbet unb S)u^ ÜRenbel, ber nm|l ^aben einen guten

t^rfprec^er im ftebenten Gimmel, bag bie Heutige TUXto^ $Di4

^ar fo lieb bat, mac^' ^id^ auf unb fei frcubig. Se^unb oBer

bring' Salme auf fein Säger unb matt', bi§ id; fomme jurüd,

ba^ wir bei i^m fönnen voad)cn in ber '^ladjt"

beburfte für 3Jlcubcl nur ber 5(ufforbcrung ju einem

ptaftifd^m £iebedbienft, um t^n [ofort aus feiner troumbaften

Stimmung ^u ermeden. (Sr evl^ob m mieber gettäfttgt; unb

nad^bem ftd^ ©enenbel auf einige ÜRtnuten entfernte, bnu^te

SRenbel ben roirflid^ erfranften greunb in [ein Sctte.

©cnenbel tarn balt) raieber; unb fie tarn \m eine mufter«

l)afte, Ficrrlidie, licbreid^c Pflegerin. Sie hatte ein jübifd^

beutfc^eö (äcbetbuc^ in ber §anb unb baä 53ud) ber „Seelen*

fceube^ unter bem ^rm. Die metten 2^fc^en i^reS Ueberrodf§

gefallt mit aSem, maft ein Sabfal in ber jltanfenftube

ift; ober i^r guted ^nflit, mit bem fie aXV bieS gefc^aftSmäjiig

ougpadfte unb auf ben 2^ifc^ ^infteHte, xtm erleuchtet von bem

Seclenlabfal, ber Siebeäbienftcn crft ben 2öert^ ücrlei^t. —
^ IDicnbcl Ijalf if)r auspacfen unb fte pflanzte ber 9iei{)c nac^ in

ij^iäfd^c()en, Xöpfd^cn, Sc^äc^telc^en unb $apierc^en einen ^ßox^

xaüfy oon §ülf§mitteln au§, ber ben bcften ©ommcntar einer

5tron!engefcl^ichte h&tte abgeben fdnnen. @d mar in ber Xl^at

für aOe @tabten beS Seibend eines menfd^lid^en SeibeS geforgt,

vom Sftiec^effig für ben @rfranfenben bis gum ®ingemad^ten

für ben ©enefcnben; nur roaä für bie fd^Iimmftcn Jäße nöt^ig,

reo ber Sicbesbienft feine §ülfc bcs ^arnicberlicgenben, fonbcrn

nur einen Zxo\t ber Q"'^"^^^^^^^^"^^" bieten fann, ^atte fie

ba^eim gelaffen, in ber guten Hoffnung« bo^ @alme bolb mieber

mo^kuf fein merbe.
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So fprad)Io5 aurf) Saline in bcr crftcn ^cit balag, mav

boc^ bie Hoffnung auf balbigc ©cncfung nid^t unbegrüni^et.

3Iuf ©cncnbers unb ^Renbcl'ä Sitte, fU^ wngufc^rcn unb )tt

fc^lafen, bemfl^te ftd^ Coline ädtfcmoB nur, fld^ fc^tafeitb

fteQen; a(er am fpfttcn SIBenb oetftel er imTflid^ in einen

ruhigen @d^(timvtev unb oer^arrte in bemfelben Bid na<&

2Rittcrnac^t, roä^renb racldjcr 3cit bic Seiben, bic bei \l)m

ipad)tcn, ftiUc, Iraulidjc (^kfpräd)c füf)rtcn. Ö)cncnbcl erjä^Ite

aus intern vom Sc^mer§ reic^ bebac^icn £ebcn; SJ^enbcI t^eilte

tl^r in bcn §auptgügcn mit, roaS er von feinem unb Salme'il

Seben nntgte, bid enblt(^ bte ©iunbe ber ^ittemad^tötmuet

ba n>ar^ »o fte gemeinfom onS @a(me'9 ®ebetbu<| bie Xtaatt*

feiet beginnen unb, ntti Siecht getröftet, bec ©enefung ii)X^

Patienten entgegenfel^cn fonnten.

(Srft nac^ TOtternadjt crmod^tc Salme. ®r füllte fic^ in

ber %i)at roo^lcr; er na^m auc^ auf bie bringenbcn Sitten

ßJencnberg ein poor 2:ropfen, »on benen er ocrftc^erte, ba§ fte

fe^r »o^l^l&tig auf i^n nrtrtten. 916er aQer (Sinreben Selber

ungeachtet beftanb er barauf, ba| fte ftc^ im Shil^e begaben

möd^ten, „benn,'' oerftc^crte er bringenb unb nneberj^olentfie^,.

„xd) ^ab* ein (^e^cimmittel, roenn ic^ ba§ gebraud/, bann gcljcn

mir bic paar 9lert)cn gleich rcieber au§ bcm Slopf ^erauä."

„Salme," bat i^n G3encnbel, „fannft 2)u beim nit 2)ein

(^e^einnnittel gebrauchen, menn wir bei 2)ir ftnb?"

„'Siml** necftd^erte er bringenb, „^t tl^ut eine gute ^at
an mir, weim 3^ Seibe gel^t unb mi^ oOein (a^ 9Rein

^e^mmittel ^tlft nur, menn eS fein flnberer fte^t. f)oA*

c§ fd^on lange 3a()r' Quöpvobirl; aber ict) mu§ aflcin fein."

T)a er barauf beftanb unb er in ber Xl)at in ber Sefferung

»ar, unb befonber§, mcil er mit einer fo l)ciligen S^^^^^^f^^

bic Unfe^lbatfeit feinet oiclerprobten f^mpot^ifc^en 3)tittelö

bel^auptete, fflgte fui^ (^enbel feinen Sitten, mct^renb WUvibd
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\l)x l)cimlid) Daä 2>ctfprcc^cn gab, auf bcm ^oben ju machen,

uni) oon gcit ju S^xt nad) i^m fe^cn.

©olme xüax nun balb aüein. (Sr ^occ^te nac^ bem 33obcn

^nouf^ ob äRenbe( auf feinem 2a/^ fei, unb atö er fidler

nHir, nid^t üBenafd^t gu »erben, fd^Iic^ er leife, noc^ gebeugt

vor 6(^mer) 6t8 an ben Ofen, wo er auS einem 5töftd^en,

bad feine ooUftänbigen Setc^cngcrcänber enthielt, ein Heine*

roei^leineneä ©äcfc^en Ijerauönal)m, an luelc^em ein ^cüd an=

gcftetfl roar, ber folgcnbe gnfc^rift von feiner .C^anb enthielt:

„3c^, Salme ben ©ifef, bitte bic ^cic^cnbcftattcr-^efett'

\^fk, man foH mir bad ^üdtl^n legen in'd Q^tab untec'm

5topf. @d ift brinnen e($te Stbe au8 bem ^ligen 2anb, bie

id^ (^efauft ^ab' mit bem ^iegeC t»om 9labbinat gu ;3esufalem

unb i(^ l^ab' bie iQÖlfte baoon mitgegeben metner Sütte in*8

®rab."

Salnie naJ)m baä «Säcfc^en, frod) mü^fam mit bcmfelben

jurüd auf fein iJager unb legte fic^ baffelbe unter ben Stopf.

betete im (Sk^eimen. 3)ie gefpannten 3%^ f^neS ^ntli^eS

naiven balb ben Sludbnu! frteblid^er äBe^mut^ an. ^e @9m-
pat^ie ermied ftd^ offenbar aud^ biedmal ^ülfreid^ unb mit ge«

falteten ^änben unb (Sc^elnben Sippen fc^lief er roieberum ein.

3n)cimQl fal) i^n ^enbcl, ber l^crabgcfc^lid^cn fam, in ber

fRac^t fo fcf)lafenb. ßr al^nte, ba^ in bcm Säcfd)cn baö %c

^mmittel enthalten fei, unb ba er in ben 3ügsn be^ grcunbed

bie gute ^irfung erfannte, beeilte er fu^, booon gu fd^leid^en,

um ber SBunbertraft bur4 feine ^nmefen^it m^t Slbbrud^ gu

t^un. ms er 5uin britten ^ale frül^ 3Jlorgen§ ^erabgefd^Iic^en

fam, fanb er ©alme mit bem frifc^en ölten ^Intlit, ba§ i^n

freubig begrüßte, bereite am §cerb, um fic^ baä gtüljftücf 5U

bereiten.
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^ie brei Sößod^cn (fingen ^in. S3on einem (Sinfc^reiten beä

dtett ffiahhx gegen ^enbel, rok Einige eS witfüc^ «etmut^ctenr

lieg m nt^tö ^dten. SfteB nibbele wagte e8 nid^t 3U äu|em,

ober et 6egte tm StfQen ben Serbac^t, bag bet atte 9labBt,

ber bcn ©tretet feiner luftigen ^alnmbfc^tiler in ber Angelegen«

jeineö §a^ne§ mit StiUfrijrüeigeii I)ingenomnten, fein per^

fönlic^er ©egner, i)ietteid}t gar ein 5Reiber feinet n)i^i(5en 5?opfcä

fei unb nur, um i^n bloögufteticn, 3}ienbcrä 33ni($ feinet

i^nbfd^lageä nic^t rügen »oQe. ^ienbel würbe mit etmad

mel^v S^orfult, abet tetnedioegS mit Unfreunblt(|feit Bel^<mbe(t.

@r UM» otbeitfam, munter unb gettmeife fogar fröl^Iid^; eine

gewiffe^ottlargl^eit roar man Bei iftm gcrool^nt, fte fonnte o(fo

jc^t nic^t auffaÜen. IjatU fid) üoiöeuommen, md) Jlono

auf baö ©rab tie^j 'Initcr^ ju roanbern; allein 3JJalfo^'ö ©ebot,

in ber il'^illc 5U bleiben, oeranla^te i^n, mit Quftimmung

^me*d unb (^enenbet'§, bie fleine SReife bi§ nac^ bcm ^ei^«

ermatteten ttoftteic^ Sabbat ou^ufc^iebeit. @o oft Q^enenbel

i^m begegnete, lag im füSen (9tt^ betreiben ein %tm bet

SCl^eilna^me, ber fein ^perj erquiifte. (St mieb e« nic^t gcrabe,

beni ipaufe MaUof)*^ t)orü6cr5Uge^cn, aber er fd^ritt jebeö 9JJal

mit ftitler 3lnt»ad)t an bcnifclbcn oorbci. Gin paar 3iRaI fal) er

aud^ §änbele am genftcr unb fegnete iljre „gebenfd^te §änb"'.

Salme mar untjeränbert ber ftitte ^emtift, ber aud^ mit ^enbel

ietn übtiged 9Bott fptac^; obet bte menigen älBotte, bie fie au8-

tauf(|ten, maten tmmet bun^Ieud^tet t»on bem ü^iebeftta^l tteueftet

Seelen. S)er iEBac^tmeifter, memt et nt^t im obtigfeitli4en

$au§flur [c^lummertc, ergö^te fid) aU 3"fdjaucr an '3J^cnbet'ä

Dtüftigfeit unb ^Md)tigfcit bei jcber 5lrt von fc^roerer 5Irbeit.

^üi Qanfele, ben bie iangeroeile ber ftittcn brei SBod^en plagte,

oetfolgte 3RenbeI mit fleinen 9^ec!ereien; abet fte maren aQe

fo gutmttt^tg unb ttugen einen t|m fo angenehmen 6|ata!tet,
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bag SJleubel fie ftctS mit ftiCtcm, oerfc^äintem Siäd)dn ^inna^m,

iDoburd^ Qanfelc nid)t nur jum gorlfal^ren ermuntert, fonbem

cuä) in feinen SSermut^ungen beftärft mürbe.

^ic treuherzige ©enenbel, beren fromme ©efc^äftigfeit

lemev 3ett bed Salles mbw^ m, fu^ foct, bic alte ^Ralfp^

f(et|i0 )u beftu^eit, ttiib fte eig^tie {td( um fo tne^t in bereit *

9lil^r al9 fte btefelbe ouffoSeitb tmiber, ja fogar ^ärtlid^er

fonb; auc^ §änbele tarn \f)x in il^rer ftiUcn Söeife reger^ i^r

S5erf)ältni6 jur ©rofemutter ganj bcfonberö inniger qI§ fonft cor.

2)ic brei 9öoc^cn gingen ba^in. ^er Xifc^o b'oro (gaft*

tag ber Xempeloecbrcnnung)^ ber auf einen ^onnerftag fte(,

l^atte bie mäitnlid^ (^lieber bec (äemeinbe ^etmgerufen in bie

S^fpSU, um fte bi9 nad^ bem trofiootten ÖdbM 3Mfam in

bevfelSen galten. (SÜt neues (Sünbringen emeS ipauftrect

fiel gltid^Iic^ermeife nic^t i»ot. fkt oer^agte ®(n9b'am mar

groar noc^ einmal in ber ®emeinbe erfc^ienen, ober er brachte

bieä Wlal nur für 3)ienbel eine Sßorlabung gum ^^ermin beim

£anbrat^, unb ber äBad^tmetfter/ ber il^m bie IBorlabung ab-

nahm, überhob i^n bev Wü!^, lange in bem Stäbtc^en, m er

fid^ un^mli<l( fttl^tte^ 3ti venoeilen. SRon erfreute ftc^ biefed

Ümfiati^/ utib e8 ging bolS ®erebe> bog ber (üenSb'orm,

roegen be8 dinfangenft ber Sloronomer SSerbrec^er^ ftd^ weniger

mit bem 5luflaucrn ber jübifc^en §aufirer befajfen wolle, ^ic

tröftlic^e Sluäfic^t, bie ^ierin lag, trug nid^t roenig bagu bei,

ben guten ^ahhat ^^ad^mu für bie gange (ä^emeinbe oergnüg-

lid^er unb troftreic^er atö fonft gu machen.

^ber bie ©rmortung, mit meb^er aOe gelben unferer (Sr«

^l^Iung biefcm 2lage entgegengefe^, erl^ö^te in il^ Xugnt

feine iEBei^ ttoc^ in Bebeutenberem (Brobe.

9ltg i^enenbel mvto^ in bie l^etltge liebe Sc^ul' ft%te,

lag ein ©traljl befonberen Sid^teS über beibe, im Ijöc^ften J^ft«

^taat baf)in fd)reitenbe Srauengeftalten oerbreitet, ber ^tten

Sernfiein, 9IooeUen. , 16
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TOo§I tl^Qt, bic fte fa^cn. §Snbclc, bic bol^cim Blieb unb fidj in

bcr 2öo^nung bcm i^t feiten gebotenen ®enu^ ber ooUften

(ginfamfeit überlief, fd^welgte in unbcftimmtcn, fü^en Xräumcn,

in unauSgefprod^enen unb unouSfprec^baten iQoffnungen.

SRiemanb a(d fte raupte e§, n>te bie (l^n>|muttev fett bem

SIBenb, wo fte SRenbel (efinod^, «on etncv fitomiS sSrflif|ett

6ttmimtng gegen ^finbele Bd^errf^i mitbe. Sie ^atte ei

abgemerft, wie bie Ungebulb, bie il^t ^crj mc^r tmb nte^t Je«

roegtc, je näE>er ber Fieutige ^ag fom, oon bcr ©ro^mutter

get(|eilt njurbe, unb obrooJ)! (eit jener 3cit nid^t ein einjigeS

SBort mcl^r über ÜRcnbel jroifc^en i^nen geroec^felt worben,

TDarb ed i^r boc^ immer mel^r unb mel^r ^ (S^ewi^l^eit, bag

befonbeve (^e|eimni^ooQe ^nbe vot^nben vmm, md^ bat

iget} ber (^ofsmuttet bemfelScn geneigt maö^ten. Unb in be«

H^nung, ba^ biefe l^eute ent|Q0t weiben foQten, wagte fte

jum erftcn ÜRalc, in bcr @infamfeit i^r eigenes i^erj gu be-

fragen, tuelc^en 5Intf)eil cö f)ieran ne^mc.

2)aä befragte §erj antwortete mit einem fo lebhaften

^oc^en, bafe ftd^ §änbele fe^r bewegt auf einen ©tuJ)I nieber«

Ue^. @ie lie^ bie ^i&tä>c in il^rem @d^oo^ ni^enr i^ven S3li(f

auf benfelben weilen unb forfci^ in tiefem ©innen» ob fte

benn wivKic^ ,,gebenf(l^t" (gefegnet) feien oon ®ott, bem

<8efol(ien? ®ie nmgte ed nid^t; abet bai empfanb fte, bag e9

wie ein <Segcn ©ottcä burd) i{)r lautpoc^enbeä §er5 ging, wenn

fte ftd^ beS frommen, traumartigen unb finblid^ fd^lid^tcn %ont^

erinnerte, in welchem ber überaus ftarfe 9Jlenfc§ bic garten

aSBortc fprad^, unb bie „gebcnfc^tcn iQönb'" an i^ren SBufen

l>re{{enb, ^ob fic| i^ ^lid aufwMS <S^ott, bem (SeUbten,

,,ber ba lebet in ber unb Segen fpenbet in bie i^ergenS«

tiefen!"

^träumerifc^ flog i^r SCtcf ^inauS auf bie ton ber frühen

lieben BahbaUBonm beleuchtete ©äffe, burd^ welche ft(| bie
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©d^aaren bcr gepuffert üKfinncr unb 2öcibcr auf i^rcin ®ang

m bte l^eiltge liebe hmt^fxn. Unter biefen fal^ fle

9RenM imb 6aline betfammeii bol^ g^en. 3n bent (Bntie

Selber na^ fte l^inretd^enb eine gletc^ rege (Snoarhing unb

unbcftimmte ^Öffnung auf btc ©tunbc ber 3wfo»"i«fnJwnft am
l^cuttgcn bang crfc(}nten Diac^mittage roo^r.

biefer unb mit ifjm bie Sfunbe beö S^'^^^'^^^^^rcffenä

^eranfam^ lag bie tieffte @abbat-@tiUe über bcr ©äffe au§«

gebreitet; benn bie gan^e Seodttentng beg ©tö'btd^end l^atte

^ 0ni|>|»en- unb familtenweife ncMl^ aSen Wc^ngcn l^tnattft

in ^Ib unb SBiefe unb an ben lEBeic^felftranb Begeben, um
ftc^ inner^olb beS Söereid^eS ber ©abbat^©rengc in bcn über-

aus befd)eibencn erlaubten J^cuben bc§ 2^ageö 5U ergeben, ^ic

5eierlid)feit biefer Stille rourbc in ben ©äftcn, bie fidj bei

3Ral!o^ einfanbcti/ nod) eiljö^t burd) bie @^rfurc^t ooc bent

SRaume, in roclc^em pe Wlaltol) empfing, ©ie l^attc ^ierju bic

9Rebenftube befttott, beten SBfinbe non Sfic^erfcfrränlen befe|t

nKiten, angefügt mit (auter ^eiligen Sfl^em in großen f^olianten,

in meieren bie SBorfa^ren 3Walfo^% ®ef(%Ic(i^l nac^ ©efc§led^t,

baä ©ort ®ottcö unb bic Se^re feiner Sßeifen ftubirt l)attc\u

3n bcfonbercn SRei^en ftanben bie 2öerfc, beren 35crfQjfer jur

gamilie ^alto^'ä gcl)örtcn, unb auf bet SJlorgenfeite bcä

ßimmetS »ar no^ ein S9eipu(t unb eine Keine l^eiltge fiabe

nor^nbeui oi& (Srinnenrng an eine Vergangenheit, wo in biefcm

9taum ndü^t bIo9 bie (Befongdmeife bed 2?almttb-2efen8, fonbem

auf| bie Stimme ber gelehrten ?infaffen im (lebete erfd^oD.

3n biefcm fleinen 3"^^^^^^' naJim 5J?alfof) im ooUften

Staat auf il)rcm 2el)nftuf)I ^la^; i^r ju güjjen auf einem

Sönfc^en fa^ ^cinbele, mc()r bcr (Srofcmutter al§ bcn (Säften

jugcwanbt; bicfe aber fa^en oor ber alten 3)ialfo^;. 3KenbeI

in ber 3Ritte unb gu beiben Seiten beffelben Salme unb

©enenbel.

SRalfo^ nt4 ttefßer Stille ba3 igaupt aufrichtete, um
15*
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gu fpred^cn, fpiclte ein Sid^tftreifcn auf bem gufe^obcn oor i^r,

ben bie Sflac^mittogSfonne hntd) baä genflet ber anbeten ©tubc

l^reinfanbtc; bcr SleflcE bejfelbcn, auf bie ©ro^muttcr imb

Ü^re @n!elin faOenb, umgab bie Gruppe mit einem @(^ein^

bev fte faß lou^enb machte » tmb crl^ö^te noc^ bie Deimtt^,

mit weliiev 9leiÄeI gebetiol oor becfeSben b<ifa|.

IDte alte 9talfo^ begann:

„^ie Siebe von ©oft, bem ©epriefenen, miü ic^ gebenfen,

unb ben SRul^m, ben (Sr (gegeben von ©efc^led^t ju ©efc^Icc^t;

benn nit ocrgeffen foll rcerben all* fein SfÖunber, boö er gell^an

f)ai an unferm §au§, roie cä erl^ö^t ift geraorben von i^m,

Wxx ed fott aud^ mit meinem fünbigen £eib nit nieber ge^n

in bie ®ntb' boS ICngebenfen tum ber gri>|en frommen

bie ba get^an l^at ber Wimm Don niebriger (Bebitrt, unb reben

miU ic^ Dor @ud^, „^nm Qzxd^tn unb gum ©ebfic^tnig'^ bag

foÜt'g ergäl/Ien fönncn „bem fommenbcn ©efc^led^t".

5^a(^ biefcn einleitenben SBorten machte ^alfpl^ eine

$aufe unb begann bann roiebcrum wie folgt:

„^ie ^ron* vom Stönigt^um ift gro^; benn ®ott, getobt

fei Qit, fd^enlt {ie bem, ber bo (ihiabe finbet in feinen Ktigen.

5&ie Siron' von ber d^elel^rfamfeit ift no(| größer; benn ®ott,

ber ^Qmft^tige, giebt fte nur benen^ bie ba opfern oKe i^re

2;ag' unb alle i^re 9läc^t'. Slbet bic Slxon^ von ben SKärtrircrn

ift bie größte, benn ber erbannenbe ®ott „forfc^et nac^ beni

. ^luf' unb gebenfet eS etotglic^, ma^ ba oergoffen »irb für

feinen ^eiligen 92amen.

„Mt brei Sttontn ^ai fein ^Uiger äBttte lajfen leud^ten

vor Sutten fiber unfere ^unilie. 3n meinen Reiten ober l^at

er auSgemä^It einen 3üb' ouS niebrigem ^g unb §at auf

ge|e|t auf feinem 5lopf unfere fc^i)nftc ^tron', unb ber Jüb'

^at gelebt unb l)at nit gcmoHt, bo^ bie 2öclt eä foH ^ören

unb er ift gegangen in'ö lid^tige ®an ßiben (^arabieg) l^iniiber,

unb man ^at nit gewußt, »ad er ift geroefen/'
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Tlaitoi) i)\dt einen älugen^lict inne, bann abtt (prac^ fie

in ruhigem Xonc:

toill veben oon be( erften Stson*, wtt htt ba mel

etgA^en ofl' bie grogen gaimlim, bie ba l^erloiiiineii non

unfern IBIitt. Unb id^ tebcn von bev smetim Stron',

»on ber ba ftc^t bie ganje SHeil^c Süc^er unb fagcn 3^Ö"ife

von ber lid^tigen ©elc^rfamfeit cor ber ganzen ^clt. 3lber

id^ raiü befonberä reben oon ber britten Slron', unb ganj bc«

lonberä oon bem, bei ba f)at oergojfen fein S3lut füi imfer

Sälut fHUfc^toeigenbig, unb deiner me^r toetg^ oon i^m er«

S&^Ien, nur bie (Sngel auf jener SBBelt unb mein* fünbi^en

Sippen, bie ba nii mel^ werben oiel reben auf ber fSklt"

3RaIfol^ liej für eine ©eile i^r ^awpi jtnfen. @S fd^icn

lange, aU fei fie oerloren im 5(nbenfen beffen, toa^ jenfeitä

bie ßugel unb bie§feit§ nur fic mittl^eilcn fönne. 3m 3inmter

l^etrfd^te (Spannung unb at§emlofe ©tiUe. ^anu aber er^ob

fic TOteber i^r ij^aupi, rid^tete fid^ in i^rer (Seftalt ^Öl)er auf

unb fprac^ nrieberum in bem 2^ne (^öd^fker 9eierli(|feit/ ben

nnr Bereits oemommen, bie SBorte auS:

„SBtr ftnb oon fihtiglid^em ©eblOt!''

9?ad^ einer üeinen 2öetle lie^ fie roicbcr i^r §aupt ein

toenig ftnfen unb ful)r fort in rufjiQcrem 3^one, ber fic^ nur

bann biö gur befonbeni gcicrlic^feit fteigerte, wenn fic einen

SRamen eineä berühmten SBorfal^ren nannte. 6te unterließ eS

auc^ bteS ^al m^t, ftd^ bei ber ^Rennung bejfelben ein meni^

oon tl^rem @tul^( ^ o^eben, minbeflend mad^ie fte regelm&gig

bie entfpreci^enbe Bewegung l^ierju. — So mett (Befühle unb

(Smpfinbungen i^rer igörer bic§ il^nen möglid^ mad^len, oer-

neigten fte immer bei fol(§er Gelegenheit chrfur(|löooIl i^r §aupt.

3JiQlfo^ fprac§:

„2)ie ©efc^id^te ift gemefen alfo:

$abua, in Italien, ^at gelebt Sftabbi äReier, ber ba

gefc^ben |at bie großen itontrooerfen unb ®utad^ten» bie
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man in ber ©clt nennt nad^ i^m: „Malfaxam ^bua."^) —
SBie er geftorben ift, ftat er l)interlaf[en einen ©o^n, bct ^at

gc^ei^cn SReb 6d)'muel 3uba unb ben ^aben fie in ^abua gc»

mad^i jum SRabbinen. ^eb ^'muel 3uba ^at gel^abt einen

jungen @o^n, ber f)at B^oul gei^et^^ unb bec ift aud'

Sewasibertr um Qkk^omitüt 3» lemen uon St^ifU |U Sl'^tUe,

bis ev tft gefomrnen nac^ OnM m VoUn, unb ba ifl er geblieben.

n^n jenen 3^^^ if^ geroefen ebt 5töntg im Sanbe

$oIen, bem man bie Ärone l^at erblid^ gegeben. 5luc bie

gürften finb jufammengefommen unb §aben unter jtd^ gercä^lt

©inen, ber über fie regieren fott etlid^e ^al)x\ Unb oon ben

t^ürften ift (Siner gen)efen^ ber l^at ge^eigen SHabjtmitt, ber ift

Xltiger gemefen unb geteerter mie bie ^nbem; bemi es ift ge«

mft gemefen fftom unb (at uiel ©pto«^ fdnnen reben

unb lefen i^re 93ü($er. — (St ift ^ürft gen)efen von vielen

^rooinjen unb l^at gro^e ©eroaU gehabt unb i^m ^at aud^

gehört bie ©tabt Sriöf, n)o SHeb ©c^oul ^at ge[ebt unb fid^

niebergclaffcn l^at. Unb SHeb (Sc^oul ^t ®unft gefunben in

ben ^ugen uon gUrft S^tabjinjiU; benn 9teb ©d^oul ift ein fel^r

f(uger ^ann geroefen unb ^at auc^ in ;3talien gelernt ade

SSkid^eiten unb ®ptaiä^ ber SSöIfer. S)a bev gfttft i|n

er|oBen unb l^ot il^n 5U [einem Stot^ gemoi^i unb (at i^n

überaß mitgenommen unb l^at mit i^m 9tatl^ gepflogen in aQ^
©ac^en.

„Unb einmal {)aben pt^ bie gürften luieöer muffen wählen

einen RÖnxQ unb fte finb jufammengefommen in ^rafau^ unb

ber gürft SRabgimiU ift auc^ bort gemefen unb ^at ftd^ 9leb

@c^ottl mitgebroil^t. ftnb unter ben gfftrften grofte ©iceittg-

fetten gefommen unb fte ^aben bei etnmiber gefeffen lange

1) @r gä^It 311 ben bcbeutenbften Stabbtnifcften ^Autoritäten

beS fec^^ael^nten Sa^rdunbertd. @etne SBerle finb in bieten ^uf«

lagen erfd^ienen.
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3eiten, unb bic ©treitigfciten finb immer größer geworben, je

näf)cr ber Xag ift gefommen, wo fie l^aben roo^len nttiffen ben

i^önig. Unb n)te bagen)efen ift ber Xa^ finb bie (^etoalt^aber

gen)orben fo loilb unb erbittert gegen einanber, bag eine gartet

koi gesogen bie blanten @<l^ioerter unb ^ gefc^nioven, eB foU

gav viel SIttt werben «ergoffen^ nerni man t^tm nHtb gegen

t^ren SS^itten. Iba ift ber Streit fe^r l^i|ig geworben itnb ber

%ixx\t SRab^iraiü ^at gefe^en, ba§ baö ein SSerberbeu toirb fein

für baS ganjc Sanb, roenu man nit wirb ücr^üten fönnen bic

2Bal^l. 2)a l^at'ä i^m (^ott, gelobt fei (Sr, eingegeben in feinen

SSerftanb^ waö ba ift ju t^un; unb wie eS bie le|te ©tunbe

ift gewefen unb ^tte ^aben l^erouiSgeriffen gel^t i^re blanfen

Sd^erter itnb Seber ^ in ger<$»oren, ba| er eft toirb

rauc^enb nioc|en oon ißixA, wem man t^ wirb ben SBiOfch

von feinem ^einb, ba ift ber ^^ürft äftob^iwill herauf gefprungen

auf ben %\^^ unb ^at gerufen mit lauter Stimme:

„ipört ju, 3^r §errfc^er oon ^olen, id^ roill (5ud) machen

einen ^l^önig für bie I)eutige ^lad^t, ber ba wirb nehmen bie

!hoxC, um unfre äBol^lseit 5U loerfängem, unb er wirb fie

nieberlegen, morgen frfii^, ba| wir fie ^eben fdnnen gebem^

ben wir werben fpfiter w&|(en in gemetnfamer lleberetnIUmmung;

unb ber 5t0nig Don l^eut* 9la(^t foV nit fein (Stner, ber ba

©ewalt fann t^un gegen unä, ber ÄÖnig von l^eut* 5ia4)t foU

fein mein 3"^^' ©c^out!"

,,Unb ber aÜmäd^tige ©Ott, ber ba lieb ^at gsrael unb

l^at woQen gieren unfer igaud mit ber SIrone beS ^lönigt^umd,

fyA gelenit bie l^ifigen ^ei^en von ben gförften nai^ feinem

fBiOen unb fte l^ben WU einfttmmtg gerufen: SRdge S^oulr

ber 3lib% fein unfer 5tönig l^eut' 9lad^! Unb fte ^aben

Sd^oul hereingebracht in ber felbigen @tunbe unb l^aben i^m

«nget^an bie fÖniglichen ß^ewänber unb auf feinen 5^opf ge-

fegt bie Äron* unb in feine $anb gegeben ba§ golbene Scepter,

unb umgürtet feine £enben mit bem töniglic^en ©c^wert unb
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umgcl^angcn um feinen iQdS bie 5?etle mit bem Siegel, unb

f)abcn i^n gefegt roie einen Äönig ouf jeinen föniglid^en 2^1^ron,

unb fie ^aben SCHc gerufen, wie ber gürft ^Habjiroitt gefugt

^oi: (j^ fott leben utifec ^m, bet jlöiiig ^d^iU!''

S)te (Seftalt unb @ttmme ber otten aRa(fo( er^ob ^
^ter nriebentnt gur l^öd^ften 9cterK<|leit unb SSfirbe, uiü» mbem

fie fid^ auftid^tete in i^rem ©tul^l, fpra(§ fie:

„So ift gefommeu auf unfern Slelteroatcr, 9leb (Sd^oul,

nac^ bem SBiÜen oon ©Ott, gelobt fei ®r, bie Ärone beö ^önig-

t^umd auf ©ine 3Rac^t; aber bie ^önigäraürbe ift nit geraid^en

wn il^ od bie Za%' fetned IBebend, unb eS n)irb nit t)ergef[en

werben oon feinen 9lac^fonnnen bis in bie Ie|ten ®ef<i^(e4ter.''

!Rad^ einer ®ei(e ful^r Wtaltof) in gehobener Stimmung fort:

„Xlnb ber l^eilige ®ott ^at nod^ in berfelbigen ^a^t ben

Äönig gefegnet mit großer 2öeiö^eit. Unb loie er gefeffen ^ot

auf bem 2;F)ron, ift ©^rfurc^t cor i^m gefommen über ad bie

dürften, bie fic^ ^aben gebücft oor feiner @^re unb fie ^aben

ge^ord^t feinem SBort unb getl^on nad) feiner !Reb'. —
(&t fyiA angeloben unb ^ gefagt: äRein erft SB^rt foO fein

SMU^tgfdt 00V ®oÜ, bem Gelobten! Unb nor aE ben %Sa^
^at er (Bebet getl^an, bag baS fyt^ wn feinen ^Srem tft

em)ei(t)t geworben. — Unb bann ^at er angeloben unb ^ot

gefagt: 3^6"^^^ 2Berf tJ)un für meine 93rüber, über

bie genonnt ift ©ein ^eiliger 5Rame! Unb er l^at gefc^rieben

eigenl^änbig bie ^afoioer 3?erorbnungen,^) bie fein Stönig mel^r

noc^ W vernichtet. Unb bann l^at er ftc^ aufgehoben unb

(ot gereb't ju ben Silr|ten: „Ij^drt §tt, %ix^ von Volen.

3ch bin ein 3ub'! 3d^ fonnn |er non bem fBolf, boi ba (Stott

hat audgemShIt oon aßen Sölfem unb f)at gro^ gemoi^t

unb ^at ihm gegeben ben erften Mnx^, be| !Rame ift gen)efen

^) ^ie ücrechtfame ber Suben in ftrofau.
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©c^oul, |o tt)ic ic^ i)tx^. Unb fo lange wie ftc ftnb ßcwcfeit

nm^ feinem 9Bi(len, f^ai et er^ö^t i^t ^otn unb ^at erl^alten

fernen ®efoIB«en. Sie o^er 6treil ift ((elommen unb

i>er0te|cn unter fte^ |at ber gro^e <Sbtt fU^ nit ecBoxmet üBet

fein l^etltg* l^uS^ unb über fein ^eilig* fionb unb ^at ei laffen

cermüftcn burd^ bic §änb' von feinen gcinbcn, unb f)at ge-

worfen fein 33oIf, baö ba trägt feinen ^eiligen DJomcn, juiücf

unter ade $öl!ei unb ^at fte ^rftrcut in bte oier (Iden ber

SBelt. — ^nim ^ört mir $u. 2öenn werbet einig fein,

loerben iSaxt gemb' flte^ 9or (Su<^ „ouf ^ben 9Be0en", benn

3l^r fetb ein ftarf Solf, aber ocnn 3^ »erbet Streit mo^en

md» SMut vergießen unter @ud^, bann loerbet nit ^aben

33cftanb oor ©uren gcinben, unb fie werben aufftc{)cn unb jer«

ftören @uer SReid^ unb ouSlöfc^en @uren dlamm unb oertreiben

bie (^ro^en in's diü, ba| ^fyc »erbet leben in ber grembe

wie wir 3"^cn!"

„Unb fo ^ot er ^ereb't mit fc^orfer 9teb' unb mit fetner

9teb*, bis an ben Wtcft%m, unb bann 1^ er bte SbunC (arab-

genommen uon feinem 5lopf unb l^ot gefagt ju ®ott, gelobt

fei @r:

ift enl^üüt unb bewußt uor Xir, bo^ id) nit baÄ

g€t]^an l)ab' oon wegen meiner 6f)r' unb nit gur (5^r* oon

meinem iQou§, nur gu deiner S^r* unb 5ur @^r* oon 2!)einem

^olf!'' — Unb bann ^ot er niebergelegt bie Üron'» boft fie

aufü 9leue einen ibni^ mögen mSl^len.

„fßtm ba ab ift feinend gefegnet geworben mttij^Iiil^fdi

SBie et ift jutütfgefe^rt nac^ ^ßxx^t, ftnb vox feinen 6tu^( ge-

fommcn olle Surften unb ßJrafen unb Herren, unb aüe SRät^e

oon allen ©den ber 2öelt unb ^aben gefragt nac^ feinen 9lat^-

fc^Iögen unb i^aben ©efc^enfe gebracht in fein ipauS. 9lber

ber itönig ^oul unfer ätelteroater, ^ai getrachtet nad^ guten

>) @aur.
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2Berfen. @r ^at gebaut bie ©c^ul' unb baö Seä§amtbra[c^

unb bad Mranfen^aud unb eine gange &a\\' für SS^ittmen unb

äBaifen unb bad (Siemeinbe^aud unb baä SRabbtnat^^aud. @c

(at S^er getauft 90ii gro^ ^roc^ unb ©c^n^eit, ec ^at

(Stele^ite unb Stubnrmbe um {«^ octfommeft unb l^at fte ge«

fpeifet an fernem unb er ^at gelebt, bi3 fein ^ag ift ge«

fommen, in feinem .Üönigt^um, baß bie ©ele^rten ^aben ein-

gefd^rieben oon iF|m in i{)ren 2öerfen: 2Ber nit ge[el)en ()at

^ou( in feiner 5lönigSn)iirbe, ber ^t nit gefe^en aQ fein

Sebtag ©ele^rfamfeit unb §errlic^feit auf einem Drt."

SRalfo^ mochte eine {leine ^oufe, in meieret fie Decfuf^e,

ftd^ mt tüftm @tu^( §u ergeben, unb fügte l^tnju:

„@etn SSevbienft foS und 9et|itanb fein, bis ba bmrnt ber

(Srlöfer. 9lmcn!"

^enn lehnte fie fu^ wieber in i^ren 8ig 5ui:ücl unb fd^roieg

längere geit.

SDie Slnbac^t WUx, bie i^r ^uljörten, war fo tief, ba|

9liemanb ed magte, aud^ nur mit einem 2aui bie @tille^ bie

nun folgte, gu unterbred^en. SRenbel fa( in iteffter S)entttt(

gebeugt ba; er magte nur numeilen einen fd^üc^temen 9(i«f auf

l^finbele gu merfen, bie, gu ben l^ügen ber ®ro(mutter ft^enb,

baä 5lntliJ unoerroanbt berfelben 5ugen)enbet l^atte.

5^unmel)r l^ob 3Jlalfo^ roieberum an:

^gc^ ^ab gereb't von ber ^()nig§n)ürbe oon unferm Kelter-

vattx. 9iit roertl^ aber finb meine Sippen ju reben von ber

^ele^rfamfeit, bie mm &t\dMi su ^efd^led^t ift oerbKeben

unter feinen JKnbecn unb ftHtbeftiinbecn, unb ein Si^I baoon/

fu^r iHaVto^) fort, inbem fte gefenften S^aupta ben 9rm erbob

unb auf eine lange SRei^e golianteu ju i^rer (Seite ^inraieö,

,,!önnen fe^en @ure ^ugen, bie ba Qi^ott, ber Allmächtige, foll

ftärfen bis ^unbert Sa^r'l"

!Rad^ einer $aufe, in melc^er Me mit tieffter d^^furcdt

^ingeb(t(ft Ratten, fu^r 9Ra(fo^ mieberum fort:
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„2)er ©tol§ oon unfcret i^erftammung ober ift ^änbelc,

bie Xoc^ter con bcm i^önig, bic öo gcftanbcn ^at oor bem

$ater unb f)at 9cbieni* bid i^m ift ausgegangen fein Sic^t.^ iß eine äRnttet geioavben in ^vael unb eine SRutier von

ben ftadm i^eracn. $Denn i^ 9lugen l^aben in intern l^o^en

eiltet ntüffen feigen bai oergoffene 8(iit von i(ten iSnfeln im

Sa^rc 'Xad^.^) 5lber fie ift ftarf gcbHeben oor ©Ott, gelobt

fei @r, unb l)at gereb't Dieben in Seit), bie ba lic^tig finb gc

luefen oon Xroft unb ^aben aufgerichtet alle fd^raac^e ^erjen.

2)ie Leiber, bie ba fmb ent)p»|fen aud i^rem (Sleblüt, l^aben

nit iommen (offen Sammer über i|ce Sippen. @ie ^aben

getrogen boft 3o4 oon ber Serbonnung unb bie @(^ec3en

oom SSeib unb bie Soft oon jungen 5tinbem mit Siebe. 8ie

l^aben aKe gehabt bie fanfte 6ee(e oon Dla^el unb ba§ ftarfe

(Semüt^ oon §anna mit ben fieben ©Ö^nen.'-^)

„Unb ©ine, bic ba ^eroorgegangen ift au§ i^rem (SJcfc^lec^t,

J^ot ouc^ geheimen ^änbele. ®ie ift t)ie jüngfte Xod^tti ge*

wefen oon !Reb S^ron Beiloroer, ber ba gehabt l^at bretje^n

Xik^. ^on ben )md(f §oben bie 9labbinen eingefd^rieben in

bie SBerle: «^Die oielen %i^ttx (oben getl^an i^elben«

müt^ige§!* — ifon ber brcije^ntcn ^abcn fte gefc^ricben:

„Du aber bift ^ö^er geftiegen über 2llle!"^) — Denn

fte ^at geftanben auf bem ^iarft oon ^ofcn, roic bie ^einbc

^draeiS genommen ^aben i§ren lic^tigen 3J2ann Dieb ^ro'rom,

ber ba gen)efen ift ein Dlabbinatdmitglieb in ber jC'^ide unb

^ben gefogt: IQüd* ^tc^ oor bem Rreu^ mo nit, mirb mon

SXr feftnogetn S)etn lU^el«^ on Seinen ftopf. Unb fte

loben fein SBeib ndften i^n gefteKt, ba^ fd^roac^ werben mSge

0 3m 3a6re 5406 entfprcc^enb bem Sa^re 1648.

^ Sie aRuttcr ber fieben an&rt^rer'Sftnglinge in ber Qdt

ber aRoSobder.

^ Vrcbiger 6at. 31, 29.
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{ein ^txi unb fte fro^loden fönnten gegm bie S^ben. 6te

aber ^ot gefagt i^m:

„Sfi^e n^t/ Wnm, tc^ bin SDein ^Ib; ^Dein fio^n ift

fe^t öroj."»)

„Unb mt bte SRdiÄier I^Ben vetgoffen fein fettig )6Iut

fiaben bic ?foffcn ftd^ gefletlt oor fte mit bcnt jlreuj unb ^obcn

gemeint, fte roirb nieberfinfen cor 2öel), unb fie merben fönnen

fagen, fie ^at fic^ befe^rt. 2lber e§ J)at bie Pfaffen ergriffen

ein 3^^^"' f^^ gefeiten l^aben unjer \iaxi ^et^. 6ie 1^
bie $änb' erhoben unb i^at gerufen:

went

„Unb bann l^at fie 0ott gebeten:

„(^oit unb $err, gebenfe mein unb ftärfe mid^ nod^ bteS

eine 3KaI!"3)

„Unb ®ott bcr (Sepriefene f)ai i^rer gebadet unb ^ai ge»

ftörh tl^r* 5htiee unb fte ^ot geftanben unb fyd nit gebeugt

i^ten ffladtn.

„Unb ed ift i^re gun^t gefallen auf bie SRiitbet unb fie

l^oben fie laffen ge^en^ unb fte ^at genommen t^e einzige

S^oc^ter unb ift geflogen bei fiatl^t, bis fie ift ^ier^er getomten

in unferc Ä'^iße/'

SDie alte üHalfof) fc^roieg, baä §Qupt ouf i^rc 33ruft ge*

fenh; aber ber 2lrm, ben fie cr^ob unb longfam tpteber fmfen

lie|/ mar eine ^nbeutung, ba^ fte nod^ ni^t 311 (Snbe. fbtx

&i^tx, bet buK^ bie Beelen Mtt ging, bie {ie ^iiäm, mt
flbevmScb% |)ftnbe(e*S ^U|»t (ag auf bem Gd^o^ ber Oto^
mutter; ^Dtenberft Slnt(t$ glüf)te in 9bibe(ung unb ^Setel^nmg.

^enenbel'g Slntli^ rcar jum §inimel empor gerichtet, unb

6alme bebedte bad feinige mit ben igänben.

1) 1. m. 15. 1.

^ ftlagelieber 2, 20.

^ »iditer 16, 28.
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^ic ©onnc, bie i^r 2\6)t in tiefer ©abbotftiüe über bte

(S^affe auSgegoffen, fanbte ie^t fc^on ^Ibenbftral^ten hinein in

tie 9iebenfhibe; t^t SHofenlid^t umflo| Wlolto^'i SH^, in

nditeit nitc bai( <9e|n^ Slnbai(t baft bei SmI^I"

fd^mer^ed fe^en nmr*

@d bauerte fel^r lange ^ beoor fte miebec bie Stimme er«

^ob unb in ruhigem Xone fortfuhr:

„3Son ba ab l^at üJott, gelobt fei dv, nit me^r auägeftrecft

gehalten feine ^anb^ um ftrafen; ed ift geftiUt toorben bad

$Iut Don ben ^ort^rem unb ed ift nit mel^r gefloffen rote

fsO^. i&finbele'd ^M^ter, bie ba (|e(ei|cii M ^eUo^r ift

l^ecimdeioai^fen fd^5n lutb giU unb ^^AibeU fyU xf)x gegeben

aKe $erlen, bie fte geerbt f)at von ©efc^tec^t ju ^efc^lec^t

»on bem 2lelten)atcr, bem 5tönig. Unb roie 33ei(o^ ficbje^n

5a^r ift olt geiuefcn, ^at fie ^um 2öeib genommen ber ©ele^rte

SRcb 3)oniel, ber 9labbiner gciüort)en ift in ber M'^iHc. Unb

bie fronnnc SBeilol^, unb ber $Rabbi Dieb Daniel, baä fmb gc»

iDefen meine leiMi^en (^(tem, beren SSerbienft fott und beifite^/'

fRaUb^ ev^b I^Bei ein menig oon i^cent ®tff unb

ful^r bann no^ einer längeren $aufe niieberum lebhaften

2one8 fort:

„Unb jejunb roid ic^ er3ä^len, roie md) öem Xo\3 von

meiner ©rofemutter i^änbete unb bem frühzeitigen 2^ob oon

nteiner Butter ^eilo^, noc^ einmal (Sefa^r beä 93tuted über

und ift getommen, unb roer baS geroefen ift, ber ba ift auf«

{^eflat^en unb ift unfer (Srretter geworben burdft fein gut 9(ut.''

9Bieberum ntud^ie 9Ralfo( eine längere $aufe, bann aber

fprac^ fie mit milbec 6ttmme:

„SKenbel, fej' 2)icl^ nÖ^r J)er ju mir!"

ObrcoF)l fic^ 3J^enbel feit ben legten 2Boc^en mit bem ßjc

banlen oertraut gemad^t ^atte, ba^ irgenb eine nähere ^e^ie^ung

groifd^en i^m unb ber alten SJlaUo^ befte^en müffe, roor er bocb

ie|t fo erfi^attert oon bem d^^Mm unb fo flberrafc^t oon
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i^ftcr Slufforbcrung, ba^ er bcrfelbcn feine golgc gcBcn t)cr*

nuK^te. €em ftotiet ^onb fU|^ mie tmicv em
(Sr llatrte 9RaI!o| an, imf^ jebcv SeiDegun^ tmb jcbefl

2118 ob i^r Slugenltd^t ntd^t etlofc^cn unb fie im Stonbe

n)nre, bie Xkfac^e ber ^autlofigfeit, bie i^rer SCufforberun^

folgte, in ^JJcnbcl'ö 3lntliJ 5U lefen, loiebcrl^oUc SWaUo^

wiebcruni mit nod^ milbcrer (Stimme:

„TlenM, fe|' SDi4 näl^er ^er mit!''

(Svft itad^ einer SBetle ftteg ein ^^er empmr aus Stinbefil

Stuft, ein Seufzer fo tiefen Xencfl, ba| er bem eines Sd^erj-

erfüSten cf,\^. $änbele voanW f^ülh if^x glü^enbeS S(nt(i^ i^nt

ju, oIS luoUte fie ermuntern, ber Slufforberung ber ©rofemuttcr

^olgc 5U Iciften; aber ?J?cnbel fcf)üttclte ben 5topf oerneinenb

unb fprad^ in tiefem bumpfem 2;one: „^d) Bin ein niebrigcr

Äned^t!" lag etmaä tief ©(^mcrjlid^cS in biefcm 2^one, in

bem leiben Wid auf i^finbele unb in bem fyäh «erineifelnben

Semeinen. (H entging bie0 9ltemanb unter ben 9(n»e|eitben;

eS rfll^ ®enenbeI*jB gutes i^er^, e§ ging burc^ (Salme'S gart

empfinbenbe Seele; e§ gudfte burd^ ipönbcle'ä 33ruft unb eS

fu^r mie leuc^tcnbcö 3[^erftänbnij3 über 3WaIfo^'8 Slntli^. —
^Ile jc^wiegen; aber mit einem jartcn fiä(§eln i^reä 3JJunbe8,

nne ed nur ^önbeU aSein fonft gefe^en, fpnu^ je|t MaÜto^

§ttr <Snielin gemanbt:

,,ij^8nbele, mein 5tinbr Ia| unS fe|en n&|er ju ^S^tvSbtl,

benn nniS t<| will er^ä^Ien, mirb er^ö^en fein Slut unb niebrigen

boä unfrige!"

!0lit bicfen 2öortcn rürfte ^alfo^ ein menig oor auf i^rem

©ij, alä moUte ftc fic^ 3JienbeI näl^crn, ^Jlenbel fc^ob ^aftig

feinen 6tu^l xf)x näl)ct, [0 bag 5n>if(^en i^nen nur nocf) ^änbele

Süaum l^e, um i^ von flammen fibergoffeneS $[ntli( in bem

6(^0^ ber ®ro(mutter su bergen. ^ Qknenbel fiUtete bie
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^önbe in ftiUem <Btmntn; bie feinen in tiefen ^an^
gelbeten. —

9tad^ einer Voufe Begunn 9RaI!ol^ »ie folgt:

,,9BBte mein SSoter^ ffith Sontel^ l^at gefeffen ouf bem €iu|(

vom 9la(5inat in ber S^^xlU,— idj Wn bamate bteiac^ Qal^

alt geroefcn, — ftnb einmal i^nt bie 33orftc^er gefomnten

unb ^aBcn i^m gejagt: „SRabbi, gcl)t ba in ber 5l*l^inc

ein 3u"ö' ^enint, ber ba ^ci^t ^Jleger ®ibbor; feine $anb ift

fe^r ftarf, er ift ficb^e^n 3tt^* alt nnb er ift ein ^t|iger

äRenf4 ^er nit atefpeft ^t oov fitteve iBeiif ! SEBenn i|m bet

9taBBt nit oBne^en wirb feinen ^bfc^Iog, bomi föitnt* —
be|itte imb benni^— einmal 8e(en8gefa^r borouS entfte^en!"

— 2)arauf ^at ber SRobbi, mein S3ater, ben Sflabbinatsbiener

gefd^icft nac^ ^Uieper (Sibbor, er foüe fommcn unb geben feinen

fQanbfc^lag. — 2)a f)at ^etjcr nit fommen rooüen. — 3)a ^at

ber ^abbt no^ einmal ben SltobbinotiSbiener gefd^icft unb ^at

loffen 992e9er oenoamen. 9Re9er aber |at laffen fagen bem

Sftabbi, ba^/ fo long' mte feine l^onb no^ tiit einen Suben l^at

gefd^äbigt^ mirb er feinen ij^nbfd^Iag nit ge(cn. 2)a l^at ber

Slabbi jum britten SRal ben SRabbinatSbiener gcfd^icft unb Fiat

i^m laffen fagen, wenn er nit Don je^t bi§ brei Xagen wirb

jum S^tabbi fommen, roirb man i^n in 93ann legen, ^a ift

3Rcper l^ereingefommen jum SRabbi unb fein Slngcfid^t ift fe^r

erl[|t|t gen)efen. ^a l^at ber dtabbi i^n angefd^rieen unb l^at

gereb*t mit i^ erft l^arte 9Ub'r unb bann bef&nfttgenbe 9leb',

ba^ er im (Sitten mdg' geben jfeinen ^anbfd^Iag. S)a ^at

9Ret)er angeloben unb f^ai gefagt: „SRobbi, wenn 5Mner In

ber 5{'l)ille baoon geraupt t)ätt', ^ätt' id) im ©Uten gegeben

meinen ipanbfc^lag, i^unb aber, roo e§ 5lIIe roiffen, merb' ic§

gum ®ereb' werben unb ©c[pött cor allen Uebcrmüt^igen,

unb id^ merb' fd^mäd^er fein vok äße Sd^mad^en. ^ber menn

ber 0kabbt mit ©ernoU mill meinen ipanbfij^ag nehmen, miS

i(^ aus ber ft'^iHe gelten wib unter bie dauern/' S)a |at il^

Digitized by Google



240 ^
bcr Diabbi^ mein 33ater, angefd^cieett uuD ^at i^m genommen

feinen iQanbfc^lag unter S3annanbro§ung. Unb ^eper ift

n)eggegangen mit einem fe^r i^t^igen ^ngeftc^t unb i)at nit

loottm bUtben in ber Jl'^ide. ($r^ gearbeitet bei ben ä3auent

unb Iß mnr 6abbat imb getevtoii gefommen in bie @tabt

iinb weil er nit me^r ift gegangen in jübifd^en ftletbent/ l^at

man i^n gerufen SWe^er Sauer.

i^"^" selten ^at unfrc Stabt gehört einein polni|djcu

iQcrm. ^enn bamals J)aben roir noc^ nic^t c^e^abt bie S[^er-

günfttgung, 5u gei^ören iiönig r>on ^reufien, (ein äUeicb

gebet^e! ^ie e§ nun oter ^jfiifyct ftnb geroefen, nac^bem man

l^ot SRe9er feinen ^onbf^Iog genmnmen, ifi ber %fix^ geftorben

unb bie Stttbt ift getommen auf feinen 9iitber^ ber ba gewefen

ift ein Söfemid^t unb ein 6&ufer^ unb et ^at (Braufamfdten

get^an roie feiner oon all* bcn dürften. (Er ^at fic^ fünf

5tofacfen gehalten, bie cor i^m fmb geritten mit i^ren Äantfd^u'ä

unb ^aben mörberifd^e Schlag' augget^et[t an alle^ bie ba

^aben fe^en laffen il^r Sintiig. Einmal am f^eitag frü^ ift

fein Sto\ad gefornmen nad^ bev SC^iSU, unb fyä ben 9labbi,

mein' Satet^ gel^olt oor ben Sfftrften; ed l^aben bie SBorjiel^er

ntitgel^en gemoQt, aber ber Sbfad ^at gefagt, er nvirb fpiegen

jeben 3üb, ber ba wirb mit!ommeu. ^a ift ber SRabbt^ mein

!Bater, adein gegangen mit i^m unb man ^at in ber 5l'(|itte

für i^n gebetet.

„2Bie man l^at ben ^abbi ^rein gebrad^t t)or bem Söfe*

wii^t, ^at er gefeffen mit feinen gemeinen itofadm unb ^at

getcunfen unb ift gemefen in mtlber (9raufamleit. Cr (at ge«

fd^rien: „3d^ null ®tr laffen geben fünfsig «Peitfd^en^iebe, boft

bie Suben foffen fe^en, bafe it^ bin ber §crr, unb foUcn mir

bringen Qxn^ auf je^n Qa^r' üorauö!" S)a l)at ber SHabbi

roollen rcbcn bc^änftigcnbe 9lcbV bie ba abroenbet ben Sotn;

hod) ber @äufer ^at gefc^rieen unb geftampft mit beiben gü^n;
„mi^ gelüft'td, »erft i^n nieberl''
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„$Sbtx roie bic Söferaic^tcr ^abcu bie §Qnb' angelegt an

i^n, ba ift urplögüc^ 5uc ä^^ür ^ercin gefprungcti 3Ret)er ^auer

unb ^at gcfc^rien mit feiner grimmigen ©timmc: „9Wörbcr!

SBiafi S)tt tnnfen iflbtfc^ »(ut! Stovm! ^tt, ^h' mel^

tote bev!" Unb mit feinet nt&^en i^onb ]^Vi^ er nieber

}»ei Stefanen, bie ba gehalten J)ahm ben SKaBbt.

„^a finb fte aÜe ^ergefaflen über 5)^epcr, benn ber gütft

lj)at gefc^rien: „^er ^^aufd^ ift gut! ®ebt xfyn ^unbert ^eitfd^en!"

— Unb bic aiibern 'Diener i\ahm müffen l^elfen, benn äRe^cr

ift ftörfer geroefen voic bie fünf unb fte l^aben il)n übetm&ltt^

imb gebutiben feine ^änb' unb entblöß feinen Siüden unb

(oben gefc^logen.

;,^a ift bet 9taBbi, mein SSatev, auf fein ^ngeftc^t gefallen

unb f)at ®ebet gct^an; aber 9Jlei)cr ^at gerufen unb l^at gefagt:

„SRabbi, fagt mir Dor ben SBibeloerö für 33üfeenbe!" Unb ber

SRabbi l^ot if)m üorgefagt SBort für 2ßort bei jebem <S(^Iag

ben SBibelfprud^ breimal. ^a ^at Wler)n geftö^nt unb ^at

gefagt: „9labbt, ^ebt an mir Dorgufagen ba§ @ünbenbefenntni|l''

SIbet nne bec 9bibbi ^t ba8 iflbifc^e Blut gefe^en von bem

Slfiden fliegen, ^at er nit fdmten teben unb ift ol^m&c^tig

gemotben.

2)ic alte SWalfo^ machte eine ^^aufc unb fu()r bann fort:

„(S§ ift fd^on nac^ üJlittagSjeit öeivcfcn, ba ^at 3J^et)er

SBaucr aufgefd^logen feine Slugen unb t)at gefe^cn, bag bie

dauern, bie i^n l;aben lieb gehabt, il^n gebrad^t f)ahtn in bie

&9em*, unb neben i^m ^aben fte Eingelegt ben 9labbi^ ber

no<| irnmec ol^mfi(|tig ift gewefen. S)a^ 9Re9er bie Säuern

gebeten, fte foQen ben SRobbi tragen in bie S^^tSk, bod

nit, ®ott bcma^re, uerlöfc^e bie <Sec(c o^nc bie fromme (Sterbe»

©efcEfc^aft. 2Iber bie 23auern ^aben nit geroollt, fte ^oben

fjurc^t gehabt oor bem gürften. ^a ift ^e^er oufgeftanben

8fvnfleiii# 3leveOen. 16
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auf ferne Jü^' unb f)at ben 'Siahhx genommen auf feineu

blutigen SRatfen unb f)ai angefioben ge^en auf ben Söeg.

„Unb ®oit, gelobt fei (5r, l)ai l^erabgefe()cn oon feinem

ftebenten Gimmel imb fyiA ftc^ erbarmt über 3etbe. 2Bie fte

im Sßolb {tnb genefeti unb SRe^ev ^ nieber^elest .ben Süobbv

um 5U rul^ett, ^ai bet SUdbbi geöffnet bie Slugeu unb l^at ge«

fe()en unb ()at oerftanben, xoai SWct^cr ^ot get^an; unb er ^at

aufgeljübcn feine §anb, um ju rebcn. 2Iber 3Jlei)er ^at ge-

fagt: „SRabbi, gebt mir @urcn §anbfc^Iag, ba^ nit werbet

reben in ber Ä'^ißc oon bem, toas id^ l)ab' get^an!" — Unb

ber Sflabbi, mein $ater, i)at i^m ntfiffen geben bie iQonb barouf,

benn äRe^er l^at in i^n fe^ gebrungen, bis er eK l^at get^an.

^ !Danad^ fy»^ WUi^n ben Slobbi gebracht btft oor bie ^^ttte,

mo ba finb anbre entgegengefimnnenr unb ift n)eg«

gegangen."

SJ^alfoI) f)ielt für längere $€\t inne unb ful)r bann nur

in ttbgeriffenen SäJen paufcnartig l^alb träumerifc^ fort:

„Unb 3Jlet)er ift no(^ jmeimal gefommcn in unfer §au8r

weil ber SRabbi il^n ^at laufen ^ fic^ hittm unb ^ot mit i|m

gereb't in ber »ü^er-etuB* im ©tiOen. — e|>&ier ift er ntl

me^r gefommen. — dr fyd fic^ ein ^ib genommen «mn
J^anbe. — Sie — fie foll mir'ö »erjeilien auf jener Söelt! —
fie ift nit gcroefen roic bas 2ßeib foU fein uon einem ©ibbor!

(5r ^at gelebt in ^ram. Unb ift nit nIt geroorbcn. 5lber

Dor i^m ift Eingegangen mein ^ater^ ber Diabbi, um ^ fteben

oor bem ä^rone (S^otteiS unb )u fagen 3^ug>^i6/ ^< empfangen

fott £o|n unter alK* ben ^eUigen, bie ba l^aben l^ingegeben tl^

8lut )ur SSer^errlic^ung bed göttUd^en !Rameng."

•ier ©c^aucr, ber burcb 3Wcnber8 ©eele ging, feffclte nic^t

mmber feine öiliebcr wie feine 3^nge; abcv feine ^ruft l^ob

fic^ ^örbar im fd^rceren ^It^men, unb in ber tiefften Stille, bic

ie|t auf SJialfob'S Korten folgte, no^m fic^ bieg ^Jlt^men mie

ein gemattfamer ^ampf aud, in welchem bie ^t^em^üge
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©cuf^crn iT>crl)cn, unb bic Sd^aucr bcr ©cele fid^ in einen

eriöjenben Jl^rdnenftrom ergießen rooÜcn.

^ialfo^ i)öxk bicfem ^ampf eine furje 2öeile gu. ©ic

fü^Ue bod guden butd^ bie Beüt ^ättbeU'd^ bte t^re itntee

umffoittmevt ^elt, unb aiui^ bim^ il^ ftatfeS i^erj ging em
3ug olten Sd^mer^eS. 9l6et Balb f)oh fte wieber baS ^anpt

unb fpro(i^ mit bcrcegtcr Stimme rcic folgt:

„Unb jc§unb, 3J]cnbel, f)aft 2)u gefjört, mie mir finb

crniebrigt oon unfrer §öf)*, unb mie bic fd;Önfte Äron' ift

gefommen auf ^ein Slut. 3l\t f)at i)Jer)er gemottt ncfjmen

einen S^eil von feinem So^n auf bev ^U. bec

3ht aQetn Mft übrig geMtebcn omt feinem (deff^Iei^t, mu§ i(!(

ijunb fügen: „ottc8, waS 5Dein Ilug' fielet, ift ^ein!* —
©ic macJite eine furje ^oufe unb fügte bann mit weicherer

©timmc l)'m^u: „^n lüiÜft gc^cn in bic 2ÖcU Ijinauö! ^c^

bitt' '^xd) in ^cmiitfjigfcit, nimin'ö an üon mir, baft icf) fann

bc5af)len einen 2^^eil oon meiner ©c^ulb, bcuor id; jurüdgcb'

bie le^te @c^ulb in bie iQanb oon ®ott/ gelobt fei

^et ame ^alme btad^ ^ufammen im SBeinen; (S^enenbel

jebiM^, bie lange mit i^ren ®effl^Icn ge!ämpft, fprang auf

von il^rem Si^ unb rief unter tfydbum:

„3)lenbel, erfjcb' 2)eine §änb' 511 bcm oberften ©ott, ber

ba gcfc^affen f>ot Gimmel unb 6rb', ba^ er erl)öf)t f)at ^cin

S3Iut gum Dpfer für ba§ S8Iut auä ber großen gamilie, bcnn

»iffen foüft ^Du: fteben perlen von malto})'^ ®ebinb' ^ab'

id^ abgefd^nitteu/ um fie |u oermenben ^imlid^ für 9]>2e9er'd

Bitlme unb fttr feine SBaife, Q^Ul (üibbor, ^nen Spater!"

Silenbel aber er^ob fid^ oom ©if unb mit einer ^timme^

bte in jebem Saut baS tieffte 33cben einer gemaltig fämpfenben

6ee(e funb t^at, rief er auS, bie ftarfen ^rme ^immelmäit^

gerid^tet:

§eb' auf meine §änb' jum oberften ©Ott, bcr ba

gefc^ffen ^ai i^immel unb (SrbM 3i\t einen gaben unb nit
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einen 6c^u^riemcn roerb' ic^ nehmen, Biä \6) mxif) bin ju

feigen ein @nfel t>on ^e^er unb ein 6oi|n oon ^^aäfel

©ibbor!"

^ie Stimme iDar fo mächtig unb trug ein fo geroaltigeS

Gepräge ber Uner{(i^ütterlt(i^fett ^ev Seele, bo^ nur baS tieffte

@cl^et0eii hierauf folgen foimte. (Sd fptad^ btm^ bte ^erjm

fixin, bte ed i»enia^menr bie unalwenbbarftc 3u[timmung; in

ber ©cmegung aber, mit roetci^er iQanbele bie ®ro^mutter fefter

uinjc^Iang, lag mel^r aU bied unb me^r SBorte Ratten

»etrat^en fönnen.

^ad^ langer $au[e, in meld^er alle n)ieber i^re Si|e ein«

genommen, unb al§ tiefe Dämmerung bereits im 3^^^^^ ^nb

frol^e Sattle ber i^mfe^renben auf ber (ä^affe genugfam an*

benleien, ba( ber liebe 6abbat üla^nm feinen SCbf^ieb bolb

nel^men wolle^ na^ SRenbel in ber tiefen @üSe nod^ einmal

baS 2Bort:

„ÜJlolfol^", fprac^ er — unb feine ©timmc flang mieber

befc^eiben unb [c^üc^tern — „nit l^at mic^ ®ott, ber ©clobte,

begnabigt mit SReb'; id^ fann nit banfen mit meinen Sippen!

^ Slber bitten mill ic^ @u(^, ba^ ^^^^ t^ an mir im

aSeibienft von meinem 9Ke(teroater. — borgen frO^ am Xag
mid \6) ge^en auf bag (Stah ber 93&ter nad^ üf^omo. S)ort

miß id^ beten, bafe ©ott, ber Äorml^erjigc, mic^ foll führen

ben regten 2öeg, unb menn ici) roerb' ^urüdKommen, follt g^r

mir — unb alle, bie ba l^aben l)eut mit unö erlebt biefen

l^eiligen (Bahhat ^ac^mu — beifte^en mit gutem Sttot^, in

allem^ roaS miU unteruej^men!"

üRotto^ er^ob beibe ^be unb fproc^ nii^tfi aU bie

Sorte: i,fo mal^ foH ber l^eilige @ott mit imS fem l^eut unb

immer imb emig. Xmen!^

1) ^iblifcöe Stebetoenbung. 1. m. U, 53.
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^ann lieg fie bie ^äiibe langfam {iu!en unb nac§ einer

SGBeilc ctft fragte fte:

,,$änbele, mein Hitib, ift nit i|t 3^it fingen „(^oü

^finbele tt^oh il^ 9lntlt|* ®o bimfel att4 im Sitnnter

»ar, fo fe^r leud^tete bemto^ biefeS 9(ntli| in Wer Sbigen.

„Sä ift fögtc fie (ei[e, nad^bcm fte gimt genfter

^ingcblidl; unb balb oerliejen bie ©äfle ftiß unter beut 2öunf(^c

einer „guten 2öod^'" Tlalto^)*i Söo^nung, um mit frommen

liebem unb ©ebeten bem guten Sabbat 9la(|mu ein ge-

btt^renbed (ä^eleit geben.

3n bcr monb^eflen 5Zac^t, bie bem lieben Sahhat folgte,

crf)ob fid^ §änbele oon ilireni Säger unb fclflid^ [e^r leife

bem ber (^ro^mutter l^in unb ^ord^te.

„3"^ tl)u nit fc^lafen, mein Äinb!" fagtc ^hlfo^, beren

feinem &t^'6t ed nii^t entgangen mar, mte ^bele bie l^aUe

9Ui^ bereits f((lafIod jugebrac^ l^atte.

,MUft S)u ntt fc^lafen, (S^ro^mutterb?" fragte ^Snbele,

bie ftd^ auf ben 3Ranb beö S3ette§ fe^te.

,,5Wein ^nb, rao bog Sic^t fommt l^erein bei 2^ag, fommt

ber ©d^lof herein bei ber 3Rac^t; wo aber baö 2ic^t Don ber

2öclt nit mel^r fommt in ba§ ^lug' unb baS Sid^t oon ®ott

fd^on ift na|e aum SBerldf(^en, ba lä|t ber &gHia\ fu^ nit me^
lerab auf unft."

,y<8Kra(mutterCe,'' fagte i^finbele bewegt.

„SReb*, mein iHnb!"

®ö ©erging eine ^aufe. $änbele nal^m bie §anb bcr

(^rogmutter unb piekte fie an i^r glüi^enbed Singeftd^t.

1} 4$in Sieb f&r ben eabbat«9ludgang.
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„SReb", mein k'\nh\" roicber^oltc SWalfo^.

„®ro6mutterIc," fragte §änbclc leifc, „^u bift fiebje^n

3a§r alt getoefen, loie WU^^x Q^ibhox ^at ^ingegei>eit für utu^

fein Slut?''

^a, metit jtinb.''

,,Unb Bifi noil^ ntt neioefett eine S^vout?"

i,92em, mctn Kahl"

„Unh SRei^er/' ful^r ipänbele mtt Ben>e9tet ©timtne fort,

^ift alt gerocfen jiDan^ig Qa^r unb l^at crft fpäter genommen

fein SQeib, baS nit ^at oec)tanben (ein ein äBeib für ben

®ibbor?"

,^a, mein ^nb,'' fagte SRalfo^ mit jättlic^ev @timme

imb j|og bie (Snfelin n&^c an fid^ ^eian.

i,(i)¥Otnnittecle/' flflflerte ^Snbele mtt Menbem SRunbe,

;;^aft Stt nit gemoKt miintffn wie unfve 9(e(tetnmtter i^finbele

mit bem ftarfen ^tx^tn: „©teig' ^erab eine 6tufe unb nimm

ein SBeib!"

^ie alte 3Kalfol^ mit bem ftarfen ^erjen raurbe nur auf

einen 3Roment fo tief hmt^i, ba^ fte nic^t antworten tonnte;

borni ober fprac^ fte mieber ni^ig mit fanfter Stimme:

«y^dc* na, mein 5ttnb! ^ (ab' ^uf geöffnet meine

Sippen, um )u reben unb ntt foS ntcbetftetgen mein SetB in

bie ®rub', e^' ic^ 5Dir gang t^u' öffnen mein i&crj. — @e|*

S)i(^ nieber ju mir, ic^ roifl reben.''

^aä^ einer ^aufe, iit welcher ftd^ §änbele auf ben 8tu^l

vox bem 2ager ntebetließ, fprac^ ^ialto^:

f^^er Sftabbi, mein ^ßatex, (at feinen ipanbfc^lag gegeben,

baji er nit mtrb fagm^ vM SRei^ev (ot get^; aber mein

Soter ift fron! gewofb^ not @((te(f unb 90t Qkam, IDa (at

er (offen SKe^er gu ftc^ fommen unb l^at gereb*t mit l^m unb

^at i^m gefagt, er roitt i^m geben fein Äinb jum 2öeib; nur

foll er i^n entbinbeu üou feinem ipanbfd^log. — 2)a ^at

3Jle9er gefagt: 9tit bie ft'^itte unb au^ nit ^alfo^ foU loiffen,
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tOQd ba ift T)orgefaQen; rotQ ber SRabbi aber ^^alfo^ fagettr

ba( fte ttietit SSBeib fad toetben unb fte ift gufnebeit, bann ift

ed gut; wo nitr bann follt fte nit bamtt grämen. — Unb

barauf ift SJtet^er weggegangen. — ^a 1^ bec 9labbi/ mein

SSater, gcreb't mit mir; ober — §änbelc, mein 5linb — mein

§er3 ift gemcfen nit ftarf, e§ ift geroefen fjoffäijrtig. — Tlcx}cx

SSauer, l^ab' id^ gefagt^ foU nit aufgeben fein ^uc;' 5U einer

2:o(^ter bcr (S^rp^en. — ^ot mein SBotetr ber Diabbi, mir

(Srmal^ngen geveb't unb (at gefagt, et wetfi, ba^ SXei^ec'd

SSerbtenft ift fel^r gro^, mit barf er ntir'ft nit fagen. ^d^ aBer

Bin nit ftarf gemefen, id^ bin geroefen ^art. — fladj mergeln

Xag' ift SJie^cr gefommen unb ift l)ineingegangen 5um diahbx

unb ic^ l^ab' in ber ©tub' gefeffen unb Fjab* gefticft an bem

großen li^or^ang für bie ^eilige 2abe. — ^at bcc 9iabbi

aOein mit i^m gereb't unb l^at i^n tuieber gebeten, er foll i§n

fcei (äffen von feinem ^anbfd^lag, bamit foU ^ören, road

Steuer ift. ^ ||at SReper gefagt: 9lein! — ^a (ot ber

Stabbi gefagt: Tlcx)ex, l^aft noc^ fein SBott gereVt mit

SRolfol^. Q^ei) I^incin unb reb' ju i[)r ein fanftiglic^ fBort, unb

bann foll'ä gcfc^e^en, roie ber allmächtige ®ott roiQ." —
3Jlalfo^ mad^te l^ier eine fleine $aufe, 30g rcieber ir^änbele

n&^er an fid^ ^eran unb fu^r bann mit bemcgter Stimme fort:

,,9Re9er ift l^ereingefommen in biefe @tub' unb ^at ftiU

geftonben. S)a |at mein fyit^ gepod^t; aber ic^ l^ab' l^oftig

ge{Htft an bem fBorl^ang unb ^ab* nit gemoOt auf il^n fe^en.

2)a l^at er ftc^ l^inter mid^ geftettt gan^ ftiö; unb ic^ ^ab* nit

aufgehoben mein ^nt(i(. ^ae ^at lang gebauert^ ic^ xuii nit

me^r, roie lang."

äRalfo^ mad^te mieber eine $aufe, bann aber fu^r fie

mit leifer Stimme fort:

,;^nbele, mein ftinb^ — ba ^b' id^ hinter mir gehört

9te9er fogen, gan^ ftiS, wie (Kner, ber ba reb't mit fid| aQein:
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„®9ti, 3)u Oelotev, wie gefegnet von ^tt ftnb Me

„Unb er ge^t rocg."

„®ro^mutter(e!" \d)xit §cinbclc überrafc^t unb erfc^rocfcn

auf unb lie^ i^r §oupt auf baö Sager ber ©roßmutter fmfcn.

^ie iganb ber (^ro^mutter fu^r befänfttgenb über ben

Spaden bet ^elm, unb cd ^etvfd^te lotebev tiefe ©tiUe im

3tmmet; nac( etnev 9Beile aber äHlatfol^ exfi^Idib fort,

als ob {ie nt^t unierbrod^en toovben »fite:

„2)er S^obbt, mein SSater, ift ju mir ftcreingefommen unb

l)at an meinem Slngcfic^t öe)cl)en, ba^ mein ^erj fid) roenbet

in mir. — SRalfol^, l^at er gefagt, 2J?et)er'ö 9]ccbien)'t im

§immcl roirb fe^r gro^ fein; aber meine kippen ftnb gcbunben.

dr xoxU nit, ba^ ^u früher fodft ^öxiti, xoad i6) mi\i, biä

SDu micfi ßefagt l^abm: if| toiS loerben fein 9Beib! — Sftabbi

unb Saler, fyth* au^erufen^ — benn mein iger^ ift »ieber

geiootben l^offäl^rtig, nie id^ l)ah* vetnonttnen ben ftolgen SBitten

von 3Rtx)ex SBauer — ift benn ein SHann geglichen ju ber

^eiligen Se^re, ber Offenbarung, bofe mix 2öeiber follen fagen:

„2öir motten t^un unb ^ören!"*) — ®a ift ber 9labbi traurig

»eggegangen unb ic| l^ab' gefeffen traurig. — ^e^er ift nit

nte^r gdonnnen; er 1^ fic^ fein äBeib gebrad^t oom £anbe,

unb ber SHabbi, mein Sater, |at erfi fpSter geöffnet 9or mir

feine Sippen in feiner Ie|ten Stunbe, mie er fc^on ift vorbereitet

gemefen, ju fe^en bie §ecrlic§feit ©otteS/'

^ie (^ro^mutter fc^iüicg unb ba§ ^erg $änbele'ä bebte,

„©rogmuttecle," rief fic fc^merjoott unb flammerte fid^ an ben

Slrm ber @)ro^mutter. @d {lang rote ein ©d^mer^endruf, nie

1) @8 toirb in Xalmub unb in anbern alten Sd;riftcn ber

3uben bem äJoIfe 32rael alg t)o^c§t SSerbicnft angerechnet, bafe e8

bei ber Offenbarung frül^er ©e^orfam gelobte, beoor e2 noc^

bie (Befe^e @otte£ au pren belom.
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ein ipülfcruf unb roic ein SRuf tiefften 3KitIeibS auö t^eilnel^men'

bcr unb Icibcnber 6eele.

2lbcr bie ©ro^mutter, bie eä ocrftanb, fproc^: „3}kin ^inb,

ed ift mein ^erj gerocfcn ^opf)rtig; aber ic^ f)ah* auf mi(^ ge-

nommen $uge unb ed fu^ bele^tt unb ifi gen)0¥ben ftari

(SIebmf, mein 5tinb^ mit fomnten ^et von ben ffcatten

i^er^en!"

„©egne mid^, ©ro^mutterle!" bot ^finbele leife weinenb,

„fegne mic^, ba^ ic^ mög' fein ein 5tinb von bem ftacfen

^craen!"

^ie G^rogmutier legte i^re Ij^be auf ba§ igoupt bec

(Snielin unb fegnete fte.

SRonbfteo^len fliegen buvd^ balS dimmev. Sie unnveben

bie i^finber bie XHt einft, mannedfiolger, imbeugfamec WUn^et

8mier, fo gebenfd^t fal^eft wn ®oü, bem Oelobten, unb auc^

lvoe\ gefaltete, an'S fierj gepreßte iQänbe, bie ^tt, WttnM, fein

milbcreö (Sbenbilö, in gleicher 2Beifc priefcft. 2öie fo oer«

blicken jene! wie fo roftg biefe! — 2)ie Sippen 3Äalfoi^'ä

flüftern ©egen; bie Sippen ftönbele'ö ®ebct; über Seibe F)in

ober »el^t oon brau^ aud ber äü^nbnaii^t ^ev ber meife

Spnid^ be( Sc^ttft:

,,(8ef(i^Ied^tev Derge^en, (^efd^Ied^ter entftc^cn^ ba8 (Sefd^i^ auf

(^rben bleibt ba§ alte!''

2)em guten ©abbat Shd^mu folgte ein tüfttger unb lufttgev

€0nntttg SRovgen. — 9tüfHg mar a, bemt Witi, mag jum

ftacfen (^ef^led^t im $aufe ^^xa^i sohlte, mar frü§e fc^on

gecfiftet 5um ^uSjug, um, ben ^acfen gef(^nürt, bie Senben

gegürtet, ben ©tecfen in ber §anb, bie ©ebetriemen in ber

^^afc^e unb ®ott ben ®c lobten im ©erjcn, ^inouSjuge^en in'ä

^otf, in'iS (id(^ö\i, in'd Sl^noeri unb auf'd Q^ut, um )u fe^en.
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ioa9 (S^ttflop^ ^tnern %hmt, utib bet $rot>|et (SltaS Ctncm

Bcfc^eert. — Sufttg wttt et; beim feilte 309 mit bcm %aätn

belaftelcn 3ärael aud^ ein (eic^tbefc^iüingter 3"^ (^^^ ^cr 5l'^illc.

^ic bret 9öocf)cn finb ju ßnbe, Qanfele 5lleömer entroinbct

fid^ ber oerlodenben JRu^e an ber (Seite beä JJh^eunbeä im

obriöfeitUc^en iQauSftur unb wirft ftd^ ber frö^lid^en ^eroegi^eit

ber SRufe an beit bie i^n in aUe jl^'^ilKatid^) leitet vao

eine ij^od^ in fUidful^t ftel^i Sein Stünsd^en |at et genial

fibet bie ©d^ulter geworfen, ben @tod Ijigt et forglod am
Änopf feiner SReifejatfe baumeln, feine 3)lüje liegt auf bem

einen, feine gibel unter bem onbern Dl)x; bann, jum 2lbfd^ieb

auä ber guten 5rE)iUe, feiner §eimat^, greift et in'g ©aitenfpiel

tmb läj^t, burc^ bie ©äffe fc^reitenb, feinen ^ferbejd^roanj auf

ben S)ätmen tan5en, ba^ allen Sunden bad fyx^ unb atten

lySRftben^ bie Seele lad^t; bemt vM bie (^nen ouc^

unb bie SInbetn ftd^ gieren r Sanfele ftlcSmet nünfd^en fte

bod^ aQe an^eim 5U fallen — $o^3ett motten jte bod^ aOe

mad^cn.

5Ric^t umfonft l^at i^n bie ^orfe^ung mit jroei oerfc^iebenen

SBeiticn gefegnet. 6d ift roeltbefannt, ba^ fein furjeä 93ein

bad elegifc^e, ba§ lange ba3 luftige ift. SSor ber (E^uppol^

(2^tauun9) »etfiel^t et'd, auf bem tutjen axA bet 2;iefe ^etauf

baS wel^müt^ige, nac^ bet (Sfyxißpcl^ vm gehobenen 6tanby»un!t

^emiebet baS luftige ^^vatü in ^5nen ju vet^ltilen. 3^$^

aber fteigt er langfanr ba^in fd^reitenb balb auf, balb nieber,

fo rec^t roie 5um n)o{)lgcmeinten 5lbfc§ieb in roed^felnber ßuft

unb Söe^mutt), unb fo ge^t er burc^ bic ©äffe, in Begleitung

bed SBac^tmeifterS, ber noc^ fe^r fc^läfrig, unb bed i^a^ed,

bet f^on fe^t muntet ift» unb an jebem ^aufe an, wo

bet Wimm 00m ffieibe 9Ibf4ieb ntmmtr bie Sungen ben SRfiben

^) ©emeinbcn.
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in bic S3acfcn fneifcn unb bte ilinber luftig in bcn ^^cmbc^cn

biö auf bic ®affe ^inauöfpringcn, um ^anfele ju begrüben.

Suftig langt ber 3«9 auc^ biö üor 6almc'ä ^äu^cn an,

bcffen 2;J)ür allein oon allen SRac^Bar^äufern gefd^Ioffen ift.

SDer gute too^lgelaunte 3<(iitele »ia fic^ omt SKenbel oera(«

fd^iebm, tmb m bev ^offnung^ |ermi8|uIo4m, fptett er

luftig auf, fo tec^t um einen 2ltftumer gtt enoeden; ba bteS

ueigeblid) ift unb bie 2^§ür fic§ ntc^t öffnet, fo oerfuc^t

Süufele, rccitatiüifc^ feine ©timtne erfc^aUcn 3U laffen, unb

ruft mitten burcf) bic i^armonieen: ,3cnbel, »iUft 2)tt

nit mit mir gefcgnen (oetabfc^ieben)?''

^ber ouc^ bieg roar oergebüc^; mof)l öffnet ftc^ bte ^üc
tmb @a(me erfc^t fd^tem auf ber (S^affe; allein nur um
anaitfOnbigen^ ba( SRenbel mit SCnbrud^ bei Xaged m auf«

gemacfit unb bovon gegangen.

^er gute S^nfele ift ein menig oerftimmt, ba^ er 9)^enbel

uid)t ein Slbfc^iebglicb gum SBeften geben fann. Slber bic

geniale 8eele tröftet ftc^ fd^nell unb ruft in gutmüt^igem ^d^er^:

„3Run gut, ©alme, ba will ic^ Quö) baS Siebd^en oorfpielcn,

baft ^ ed fodt SRenbel vorigen! 3^ Umt auc^ einmal

luftig fein, g^r fHEec aRenniß!'' — Unb in munterfter

Saune Ijl^t er feinen rechten 9rm unb ben fünf f^ingcm ber

Sinfen ben freieften 2auf, um Salme 5U erluftigen. 6almc

fte^t unb reibt ftcft bie §änbe; in feinem ®eifte begleitet er

eben ^Lmbel ^inab md^ 3loxoo auf ba§ ®rab feined i^aterS;

aber fein ^unb lächelt gutmüt^ig unb auc^ in feinem ^lide

lo^t ftd^ ni^tM 2iriUbc8 wo^el^men, alft bte itinbec il^n gu

umittiijen anfangen unb t^ren ^t^miSen an bem fUtten

aXennift audCaffen.

©0 ging'ö benn an biefem früljcu üKorgcn rec^t luftig l^er

in ber öJaffc, biä enblic^ Janfelc, al$ bie Sonne ^ö^er gcftiegen

Toar, bie gibel über bie S<^ulter unb ben Stod in bie ^anb
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nal)m unb fi(^, bt§ jum frb^Iicf)cn 2öieberfcl)cn jur näc^ften

^oc^jeit, t)on ber Ä'J)ilIe unb feinem Tvveunbc rcrabfrfiiebete.

^ie 5ur 3Jlittagdl|Ö^c ^tnanfteigenbe 6ommerfonne lagerte

wiAtx m tiefet Btxüe über bem Stäbtd^en unb gab bem guten

9B<u^etfter, auf bev ©d^ioeUe bed obYigfeitlu^en ^oudfUired

betnuttuiH^tetc^ fl^enb/ Ititmc^eiibe 9ht|e, über beit SSkd^fel

ttitb bte SBmibelbarfeU aller SDingc, 5. 9. ble bret Sßo^en titib

ben 5rcunb Sönfclc, unb bajwifd^cn ouc^ über anbere Tlaitmn

nac^gubenfcn, roie über ben Sonntag, ber bod^ eigentlich fein

6abbattag [ein foQte, unb bie Sabbat'i^gel/ in beren

!iy{t)fterium baS (E^riftent^um noc^ nid^t eingedrungen, ^ei

biefer (^legenl^it gelangte er auc| in feinem gbeengang )tt bem

^Benm|tfetn, baft er Sla^mtttagi) beim 4<rm 9firgennet|ler

int 3^^^^ metht bleiben müffen^ um bie pfeifen für bie

5\artenpart()ie gu ftopfcn, bie regelmäßig Sonntagö ftattfanb

^roifc^en bem §crm ^Bürgcnucifter unb feinen QJäften, bem

beulfc^en ^rebiger, ber feine ©emeinbe l^atte, bem bcfonncncn

jtteiSboftord^enr ber t^nen baä ®elb abgeroann unb bem

Ij^erm 2(pot^eler, ber sugleid^ $oft^aIter^ S^riefträger unb

SCbreffenfd^eiber mar. Unb fo f(|ien eS i^, ba^ er eine be*

red^ttgte Sotberung an baS @d^i(ffal l^abe, i^m einen Sormittagjt«

fc^lummer ju gönnen, ^umal er l^eute ju frü^ aufgeftanben

unb er für red^t lange SBodjen genöt^igt fein werbe, o^nc bie

ijülfe feines intimen Jreunbe^ ^anfelc ben obrigfeitli(|cn §aud-

ßur mit feinen Sd^lummertönm aud^füßen.

SUd biefe Ueberjeugung jur llnumftößlid^feit in i§m ge«

morben mar, tiecgemifferte er fiii^ burd^ einen ^lid auf fetnen

i^a^n 9im beffen geftrenger SBad^famfcit unb 30g m beruhigt

in ben Sd^atten bed i^ausflures jurüc!. 2)ann barflber ftnnenb^

boß er geftern i)kx nod) Sanfele gegenüber mit bem Slücfen

gegen bie 2öanb gefc^lummert unb ba^ f)eute, wo er ftd^ ebenfo

^infe^te, bie (^infamfeit fein £ood jei, oerfiel er in ein fd^mereS

ält^fmen, oema^m fein D^r einige HIAnge unbefHmmbarer ^ct
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auö 3anfclc'§ 5^^^^^' 5" l^erabtönenb roic 5(^nung ein«9

befjcren ^afeinS. 8ein ^inn näherte fic^ fcineiu §alfe, öie

3kfc feinem SBufen, unb roenn bcr Cbcm aUed £cbcnben ein

lBobprei§ ift bem $crrn, fo erfc^otl biefer SobprciS balb fe^c

i>emel^mlt(| unb vertOnbete in bie SRitte bed äRarttpUtfted

^xmä, m ber igal^n (o^, ber oöQtg abraefenben 9Renfd^^ett

auf bentfelben, ba^ bte gute OBrigfeit imeber fc^Iummere.

Unb ftifl rcie bie Dbrigfcit wax bie ganje 2öcU unb üer^

blieb auc^ |o bis ml)c ber 3}iittag§3eit, roo ein norf) t)iel ent-

[e^lic^ereä ©ejc^iei aU beim 23eginn unfcrcr ßrjä^lung bie

@tillc unterbred^en unb ungeahnte ©cencn ^erbeifüf)ren foUtc.

üHid^t bad Xrappeln eined becütencn, wie beim beginn

unferer (Sviäj^Iung, nein: bte fj^u^^lS^t etned reiterlofen, ent«

5üge(ten, im mtlbeften, f(^euen (Galopp burc^ bie ®affe entlang

ba{)in bonnernben SRoffeS reiben §a^n, SEßod^tmciftcr unb (9e»

ntcinbe ntit einem 3)Za(c auö bcr 3d)lummerrul^e unb uenuanbeln

urplö^lid^ bie Stiüe in einen ein5igen ßntfegen5)rf)rei.

^ferb ftürjt im diu biö ouf ben 3ÄarllpIag Dor bog obngieit»

lic^e iQaud. ^ev SGi^ac^lmeiftev, oom Sd^tec! emporgcrtffen,

tamnelt aud bem (atidflttr l^erooY i^m entgegen, ^ad $fevb bäumt

ftd^ entfe|tr !e^rt um unb ftünnt tn nodb milbevem ©olopp

fiBet ben IBIüxtt, fe$t über ben 6d^arren«^lo^, fpnngt fiber

ben furgen §ebe( bc§ 3^^^^^^"^^^^^^/ j^9* ^"i^ brci Sägen über

ben 33leic^pla(5, ba§ bie 2öä[c^e edenfjod^ ^intcrf}or auffliegt,

unb ift bli^artig oecfd^munben^ raie ed bonnecartig ^ecan*

getommen.

(Sd mx ein gemetnfamec @ci^rei beS dmtfe^end, mit bem

bie gmtae )6efa|ung bed St&bti^end auf bie Qaffe fttttgte^ abet

nuvr um nad^ einem SBUxä auf baS milbe Unget^üm miebev

fd^retenb jurüdt in bie §äufcr taumeln, ^ie (Srfcf)einung

roar, faum gefommen, aucf) fd^on üortiber. ©inen 3}?omcnt

Fjcrrfd)te eine XobtenftiUe, in welcher jebeä CF)r gcfpannt l)ord)te,

ob bad (^fe|en mirttid^ vorbei; bie|cm äßomente aber folgte
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nunmc[)r ber gcmcinfame Slufidjici jcber ftimmbercc^tigten unb

bcr Stimme mieber mächtig gerooröcueu i{et)le, unb noc^ ein

SRal ftürmt qu3 jeber geöffneten ^oudt^ür oUeS, maS 93eine

• unter feinem iBeibe ^at, l^emor unb in bie i^affe i^inein, unb

bte dffentlii|er fttv (eute gang ougerorbentticj^ fun^tbate Stimme

vereinigt ftc^ bem @inen ®<$vet:

„2)er ©^mtbor tft erfd^fogen!"

Unb nid)t bIo6 bic leicht erregbare Stimme Q^rael'S unb

bic nod) leidjtcr erregbare feincö fdjoneii (S)c^d)Ud}t^ vereinigt

ftc^ in biefem Sd^rei, fonbern aud^ bie paar ru()igenr germanifd^

c^riftlid^en ^emüt^er, bie in unferm 6täbtc^en unter bem

8(|iatten ber ©ekelte Sacob'iS friebltA meilen^ ftnb ton gleid^er

tlebergeugung burd^brungen. S)er i^err IBfitgermeifteT/ ber fonfl

gern bie SBelt fein lä^t, ift bte l^oIBe %teppt (eruntergefaffen

unb fteF)t in .^cmböärmeln, ein I)albc§ ^ofd^ beutfc^er harten

in ber einen, unb eine pfeife o^nc Kopf in bcr anbern .C>anb/

f)öö^\i eiff^cocfen auf bem Ü)kr!lpla(. ^ie junge grau Bürger«

meiftertn^ bie aud gutmüt^iger e^eli^er ^reue bie anbete ^älfte

ber 2lreppe ^unterimr^elte/ bte ber QMt tierfc^ont gelaffen,

fielet fd^rectenbCetd^/ in einer nenoegenen (alben GonntagStoileite,

auf ^em 9Rarh unb ringt bie i^&itbe üBer ba8 nergoffene

SBIut be§ ©ensb'arm§. 2(uf bcnfelbcn ^J^arftpla^ ftürjt

juj'ammen, bie 2Beiber, bic 5linbcr unb bie ipcnigcn jübifcben

SRänner. Sclbft ber fc^eue (Salme ^ennift ift von bem att=

gemeinen ©trom roiberftanbsIoS l)ier^cr gefc^lcubert rcorbcn.

^ ^r Stpot^eler unb $oft^a(ter, unb fogar ber beutf(^e

^rebiger ift mitten im ®emfi^(, in meinem SCQed ben 9topf

verloren F)at; nur bag Befonnene ^eiSboftord^ l^at no<| fo

üicl §crrfci^aft über fein ©emüt^, ba^ er bem §erm S5ürger*

mcifter eiligft baä ()a(bc *!pafc^ bcutfd)er 5tarten au8 ber §anb

nimmt, um in ber allgemein l;crcingcbroc^enen Sluflöfung aller

SBerl^ältniffe minbeftenö ben ©inen 5Rot^anfer gewimtrcic^er

3etftreuung vorforglid^ vor fd^meraltc^en älkrluften gu loal^. •
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„2öa(f)tmei)ter/' idjxexi ber SSürgermeifter, „tocrft

(Sud^ auf ein Sf^\tx\), ne^mt SKannfci^afl mit, jagt §inau§, bet

(Sendb'ann ift oon ben ^loronomer d^öuBem ecfc^Iagen!''

älBer ed war gut reben. ^er äBad^tmeifter fa^ ftarr iDte

eine SUbfäule wt &md auf bet S^ioeQe bed olbrH^fottlt^ett

SluveS; ein $ferb mt ni(|t nodKUt^n» auf bad et ftd^ l^ätte

werfen fönncn, unb baS ^tdc^en 3Rannfc^aft ^ätte fid^ fcl)r

ntüi^fain auä bcm Raufen üou fc^reienbcn Söcibcm unb Äinbcrn

^erauöroinben müffen, wenn fie trirflicf) Suft geljabt ^ätte, Q>k'

biete ju betreten, joo felbft ©enöb'omien beä Sebent nid^t me^r

fidler ftnb. ^ie 9(norbnung bed i^erm Sürgermeifterd l^tte

ben Xumnit nur vergrl^t nne eS l^aufi^ ber gall i^, wenn

bte OBri()feit inmitlen ber Slufregung ba0 Seitfeil ber 9Be(t*

otbnung faffen nnd. 'S^a ergriff benn bad (efonnene 5hret8«

boftord^en, ba§ fid; einer organifatorijdjcn 9lu(}c inmitten jebcS

2öeltuntergange§ rühmte, bie ^ü^ci ber Drbnung unb rcic ein

3Kann ber X^at rief er: „Äommt Sitte mit, wir rootlen tjinauÄ

unb fe^en, roaä paffut ift!" — Unb mut^tg in ben SRittag

^inaudf((rettenb, rift er in ber 2^at bie gan^e (ä^efettfc^ft mit.

9id nne rneit bie SSegleitung biefem 9lnffll!^rer treu ge-

blieben wäre, baS gu eil^ärten lag nid^t im SßiOien ber 93or»

fe^ung. Sic l^atte cä anberö beyd)loffen, al§ irgcnb @iner er«

martctc; benn noc^ ^atte bic 33cDöIfcrung nid)t bie ©rengmarfe

bes ftäbtifcf)cn ©ebicte^, ben ßiruro^) am 33leid)ptaJ, über*

fc^rittcn, alö eine neue Scene fid^ eröffnete, bic "^nxd^i unb

^eftüs^ng ut|)lö|ltd^ in begetfterten igubel ummanbelte.

9^ ber iftme, auf bem ^anbweg, ber 5um nol^en SB&Ib-

(^en führte, fa^ man eine nmnberKii^e ®eftalt fic^ Belegen.

3m erften 3Jlomciit lie^ ftc^'S nid^t erfennen, woS ba8 fein

mochte. gefammte ^ur 9iettung ()inaud ^ie^enbe ^knfc^^eit

^) dint gteic^mie bon Xetegrap^enbrä^ten umgogene )Be«

grensung bes ©tftbtd^enS, um bie ^abbatgrenge %n b^eid^nen.

Digitized by Google



^ 256 ^
fhi^te, unb 5>!crc lüottten fc^on bic %iud}t ergicifcu; aber

Salme, ber bcibc §änt)c üor ber 6tirn {)ielt, um fid) uor t»em

Sonnenlicht fc^ü^en, ^atte richtig gefe^cn; unb ber fülle

äRenmft, ber nie ein lauted SEBort unoufgcforbert fprac^, fc^ri«

mit fo Bcnedter Stimme, ba^ ed SllUn burd^ bie Seele fu^:

„i&9tk fei gelobt! Stenbel bringt ben S^oitbor!"

Unb ht ber %l)ai, e8 war fo.

5llle erfannten nun bie ©ruppe. ÜKenbel fc^ritt langfam

einher, ßr l)atte ben ©ensb'ann auf bcm Sinn, ber feinen

9iacten umjc^lungen l^ielt, ober wie ein fc^rocr SSenPuubeter

ben Äopf rücfroärtä l^ängcn lie|. — IDurd^ bic QJemütl^er ^ller,

bie ecft jüngft mit (Sntfeten gemfen: „iDev (ä^endb'om bringt

SRenbel (Btbbor," flammte eine fibermSd^ttoe Segeiftentng auf

im 9iufe: „^enbel (Sihhox Bringt ben ScBanbor!'' — ^on
ftürmte allgemein jubelrufenb il^m entgegen; ober nic^t bo8 be-

fonnenc Ärciöboftorc^eu, fonbern Salme, ber ftifle DJiennift,

jagte Slllen ooran. S)ie Xl)ränen liefen ifiin unauf^altfam über

baS gefurchter ooUe Ü^efid^t; feine breiten, langen ^o(f)d^ö|e

fd^lenferten il^m §mifd^en ben fleinen Seinen unb nmd^ten

wunberiid^e gigucen in bet Suft^ ald mollten fie mit feinen

9tmen mettetfem, bie metfm&ibig im Saufe um ftd^ ^o6^ien.

@r lieg ftd^ ouc^ ben $reid im Settlauf ntc^t entgegen, obgleich

ba^3 ^lreiöboftord)cn, bie lebhafte fc^njarje 5Rud)0 unb ber in'

jrcijd^cn auö l>cr Grftarrung roieber erftanbene SBochtmciftcr

ihm benfelben fchroei machten. @r hatte ober oud^ ein gan^

oorite{fli<^ed SBunbermittel/ f^ch anzufeuern, er rief tn (rinem

fort: ,,®ott tft groft! — ®ott, btft gelabt l — S)u bift

unfer (Sott! — $Du bift unfec ^Ifer! — SOlmachtiger (iottr

bormherjiger ®ott, groger ©Ott!" — Unb fo ganj aufgelöft

im ^obe ®ottc§, roor e§ lüunberbar, wie er bahin flog unb

richtig ber @rfte mx, ter ^ienbel — nein, feine ^niee um*

fabte.

9lun {amen au^ bie anbem Süenner an. Sie f(hn>ats|e
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^uc^o ^attc baö .Urei5boftord)en, aber ber einmal in 33en)cgung

öcfcjte Süiad^tmeifter bic fc^marge ^nd}0 um eine Kopflänge

•übcrfiolt. Unb ^intcr^er fam ^Itteä gerannt. 5lüe jubelten^

^üe f^neen, 2llle fragten, Slllc antworteten, SlUe ftürjtcn übet

^Ile; mtt äXtenbel fc^ntt n»te ein 5blo^ longfam itnb j^ev

t^o^tit unb 0ab in memjelten SBorten StuSfunft. Sov ^e«

geifterung badete 9Hfmonb baran, i^m bte Saft abjune^men.

2öa3 er abgcriffen mitt^eilte, mar and) intcrcffant genug, um
tJlHer 5lufmeiffamfcit gu fcffeln. — Xic ^^mci .Uoronomer 5Häuber

Ratten im äÖälbd^en beu ©enöb'ann überfallen, i§n oom ^ferb

^eriffcn, i^n am .^opfe ocrrounbet unb n)o§rfc§einIic^ baö eine

Sein ^evbroc^en. S)aiS galoppirenbe $fetb, boS &ef((^ei bed

<3enSb'annd rief 9)l{enbe( I^Bei, ber no(!^ glüdCtd^ genug anfm,
um bem Unterliegenben ba9 SeBen gu retten. !6er eine SHauB«

gefcHe l^atte oon i^m einen (Sd^Iag er()alten, ber i^n erft be-

täubt nicberftürgen unb bann, alö er fid) über ben 5lnbern

I)ennaci^te, entfliel^en Iie§. Sßon ^znem üerfid^erte ^enbel, er

TOerbc nid^t rceit mit bem ©c^lag fommcn, unb oon bem jrocitcn

berichtete er, ba| er i^n gefnebett im 9Bäl)>(|en liegen lieft.

^)er ®enllb'arm war o^Sd^tig unb er l^cd^e i^ beSl^alB

„mitgenommen", mie er ftc^ auSbrfiifte. Ißon ftc^ felBer fagte

er nur auS, bag er einen ©d^lag üBer ben Äopf erhalten, unb

er meine aud), ba^ er blute; aber baö l)ahc nichts ju fagen.

@rft alö fie auf ben 3)iar!tpla$ angefommen maren, fc^rie

ber 2öac^tmeifter: „3JicnbcI, gieb ^er, id^ mecb' i^|n tragen.''

„^ag @tücfd)en!" fagte ^tenbel fc^lid^t unb ging rul^ig meiter

Bid in ben oBrigfeitlid^ ^oudfbtr, wo er ben (Senftb'arm, ber

ito($ immer 9on O^moc^t Befallen mar, auf eine 9anf nieber«

legte, unb ftd^ an baS 5h>|)fenbe berfelBen nteberlieft, um ein

wenig auf^uat^mcn, ben Sc^ioei^ oon feinem öefidjt ju mifd^en

unb um beiläufig au^ an feinen iQinteifopf ju füllen, roo er

ben ©c^Iag erl^alten. — 5)ic Söunbe roar nic^t geringfügig;

bad S3(ut fio^ i^ in ben 3Udtn; aber er fprad^ nic^t baoon.

Sftttfleitt, StooeOeit. 17
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@rft qI§ bic junge, gulmüt^ige grau 53ürgermeiftenn i^m bic

§anb cor luärmfter SBegeifterung brühte unb ba§ S3Iut an

bei"[clben bemerltc, gab er i^rem 2)rängcn nac^, in ber 2lmtä«

ftube fiel )u toaf4fen unb [obann ftd^ bie äBunbe oecbinben 31t

Iftfjctt.

SB%eiib ber SdfiKgemetfter in $erfon baS (Mv&tge in

beut oBrigfeitltc^en ^auSflur Befeittgte, bad itreiSboHorc^en mit

bcm SlpotFicfer ben ®enäb*ormen regelred^t bc^anbelte, ber

beutfc^c ^rcbiger unb bic SBürgcrmeifterin in eigener ^erfon

3Jienbel in ber Slmtäftube mit frifd)eni SÖaffer unb §anbtüci^crn

ouftDarteten^ i^m ba§ 33Iut ftttttcu unb ju äflenbel'd ©taunen

immerfort fein „d^riftlid^ %i^un" Ben»unbetten^ mimmelte ed

oon Sdm Ms 48>toft brausen oov bem (audfittr auf bem ^DMle
in freubigfter Segeifterung, unb inmüien ber SRenge, bie ®otted

2öciSf)cit wegen gar vieler Untftänbe prieS, unter benen ber

^auptfäc^Iid^ftc ber blieb, ba^ biefcr ©d^anbar, roenn i^n nur

©Ott roirb gefunb werben laffen, „nit me^r bie Süben roirb

»erfolgen/' ftcEte ber SBad^tmeiftcr, bicfer unparteiifd^e, grünb»

lidje Kenner Beiber ^onfeffionen, unumftÖ|(tc| feft, bafe ber

aRenbel ,,ein jttbifcl iQers ^l*"

„Ott ^at ein jObifcft ^era!'' rief Salme, bie i^be fattenb,

„er ^at ein jübifc^ ^ex^, mt eS geEiabt l^aBen (S^oSfel ®ibBat

unb 3Jiei)er ©iBBor, feine 23oreItern!''

^cr <Btrom ber 33cn)egung ber ©einiit()er Tjält ^tße auf

bcm 3)iarftplaJ gefeffclt; aber in ÜJlalfo^'s ftiCicm 3^"^^^

Bereitet ftd^ eine ©cene vot, bte nod^ tiefer in bie ^emüt^er

ein^ifen mtrb.

Witt fiberftrdmenber ©eligfeit fyä bte alte ]^errli<|e (Bmmhd
bie fibetrafc^enben fReutgfeiten bed bal^tn gebrac^. @te

n^eint unb preift ®ott in il^rer Segetfterung unb glaubt l^eutc

bcm Strom iftreä iperjenä feinen Qüc^d anlegen bürfen; aber

gerabe ^cute ift ^Jalfo^ feierlidjer unb ^änbelc crnfter alä je,

unb {aum ^oBen (ie vernommen, mod gefd^e^en, |o roecben
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Skibc t>on einem gcmeinfamcn ©ntfd^luffe eifa^t, bei* (äenenbel

ftaunen unb uerftummen lä^t.

„^änhde, mein 5^inb," ruft bie ©ro^mutter auS unb

ev^dbt fic^ fräftig von i^rem ?e^nftu^I. „3l\t ift bie 3cit gu

reben ie|unb ^iei! Sag und ant^un unfev beft (ä^emanb tmb

Se^ en^cgen tl^ mit Sttft unb Steubt^feit, tote eittgegeit»

gegangen ftnb bie frommen ^iber oon 38vael einem ^Ib, mit

fingen tmb mit SobpretS, unb mit Spangen ooc bem gangen

SBottl"

ir^änbele aber richtet fic^ f)od} auf unb ertjebt bie 5lrme

jum Gimmel: erfajfet mein iperj mit @tötle/' ruft fte

mit l^eder @timme^ „bag i(^ ti^un foQ n^ie get^an ^at tmfre

SCeUermittter, oon ber ba ^crfommt unfer {tatf i^erj!" —
— Unb mit etner IBe^enbigfeit unb (Sntf($Ioffenl^ett, bie

®enenbel fprad^IoiS anftaunt, legen Beibe ^frmten i^re fabSat-

liefen 5lleiber an unb treten §anb in §anb fjinaus auf bie

(SJaffe, gefolgt oon ©enenbcl, bie bie §änbe faltet in ftummer

S9en)unberung unb in buntler äl^mtng be{{en^ xoad bie ,,ftar!en

^erjen" bemegt.

^ad @r|d^einen SRaUo^'d auf ber (^affe unb ü^r eiliger

(Hang in ber 9Kicl^tung jum SXarfte l^in ruft neue Segeißermig

unter benen |eroor^ bie oon ben (Sieigniffen beS 2!age8 erfftSt

finb. — Slbcr nod^ ein jroeiter unermartetcr 3"9 nimmt bie

2lufmcrffamfeit in 5lnfpiuc^, bcnn bie 3Rac§rid^t üon ber 2^^at

^Jicnbel'ö ift biö in ba§ ftitle ©emact) beä greifen 5RabBi ge»

brungen, unb auc^ er, ber feinen ^ug feit ^a^ren nic^t über

bie ©c^roeHe feincä Kaufes gefegt, e§ fei benn 5U einer frommen

i^onblungr l^at bie @d^üler utn fic^ oerfammelt, unb bie {(eine,

00m 9Iter gebeugte e^noCtrbige ®e|lalt Bemegi {t^ ntit einer

für feine ^a\)xc feltenen $aft , umgeben oon feinen fünf ^^Imub«

fc^ülern, hinunter gu bem SJtarftplaJ.

$)ie 2lnfunft ber groei ocre^rteften ^^erfonen ber diemeinbe

bafelbft fteigert bie greubigfeit aller SSerfammelten unb orbnet

17*
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fic unwittfürlic^ in jnjei ©ruppcn t)or bcm obrigfeitlid^cn i&aufe.

2)ic 3Jlänner in geringerer Qal)l ftefien um ben alten SRabbi;

i>xt Stauen unb bie SDZäbc^en umgeben ^alfo^, bie an ber

einen ©eite auf (äenenbel, an ber anbem auf ipänbele geftü|t

bafte^t. ^ laute^ iitmultuanf^e Gnt^uftodimii nimmt im*

etnen dl^avottec bec ^tkdi^tat aa, von bem %Ut

evftt|i werben^ uhb biefer fteigerte fic^ noc^, ali ber Brmie

SSürgermeifter in bie 2(mt§ftube ge^t, SJlenbel an bie öanb

fagt unb i^n, begleitet von bem beutfc^en ^rebiger unb ber

gutmütl^igcn S3ürgennci|terin, biö oor bie ©tufe beS obrigJeit*

liefen §au§flure§ füljrt, roofelbft ber SKabbi feinet l^arrt.

SRabbi fttecfte i^m bie ipanb entgegen unb ^üt, bie

btefeS fe^en, faffen bie IBebeutitng biefeS ftummen3^<nft rtd^tig

Qttf. SRenbel beugt ftc^ tief erfc^üttert über bie fromme i^anb,

in welche er feinen $anbfd)(ag gelegt^ unb bie il^n je^t^ nac^

einer cblen ipclbent^at, jebcö äiijjercn 3n5öngeö frei crflärt. —
(Sin frö^lidjcö DJZurmelu gel}t biirc^ bie ganje 3?erfammlung

unb unter bcn grauen giebt f\6) bie ^ü^rung fd^on in Sc^luc^jen

fUnb. ^a rid^tet ficf) ÜRenbel nneber auf unb er erb(i(!t eine

onbete i^nb, bie ftd^ i^m enigegenftrech. i^änbete mit

bem linfen 9rm bie Qkogmuiter umfd^lungen, i^ SRed^te ifl

empor gehoben 5U !Dlenbe(. @rfagt von btefem SCnblid, fte^t

er einen Slugenblicf erftarrt, bann aber ruft er in einem 2;one

ben 5Ramen „§dnbelc!" auö, ba| eä 5lllen, bie bcn Sluövuf

l^örten, wie ein plÖJlic^er Sid^tftra^I burd^ bie 6ecle fu^r, ein

tiefes iQer^enSge^eimni^ oor aUec äBelt oerrat^enb. Staunen

feffclt jeben ^unb^ unb Säegeifterung ftro^lt in jebem Sluge.

9lber ie|t in ber 6ti(Ie unb ol^emeinen Sprung oemtnmtt

man ^finbele'0 ©timme ilar^ ^tÜ, l\6)t mie bie SBegeifterung

unb n)ei(^ unb btttenb wie bie J)emut^; unb biefc ©timmc ruft:

,,^i;nbel G^ibbor! iQör' ^u, voa^ gefugt ^aUn unfere

Sßeifen:

6teig niebec bie @tufe unb nimm ein SBeib!''
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^ic tieffte ot^emlojefte 6titte folgte biefem 5luSruf.

@oIc^e iQanblungSroeife erfc^tedte fel([t in ber ent^ufiaftijc^en

€timmuit0 bed ^ageg bie ©emütl^er^ bie au4 bU evl^benfteit

ZJ^aUn nod^ bem äRo^ftob bei» 4>ec{diiimlu|eii meffm. Slber

ber gmfe S^aitt, ber no^ timnev SRenbers ^atib gefeilt l^eft,

ev oevfianb bte tiefere ttnb fannte au<^ bie ^iftorifd^e 9ebetiitmg

biefcS ©prud^cS. 6r raenbetc ftd^ lebhaft um no^ $änbclc unb

aU ben Sßerfammcltcn unb mit bem 2(uäfpruc^: „2)aä fmb

Sflcben auä bem SBlut i&änbele 9Reb Sc^oul 2Ba^rg!" leitete

er ^enbel, ber ben ^rm nac^ i^r auiSgeftredt ^telt, bie @tufe

l^inab ttnb jioet ^flnbe faxten ftd^ ba, um fU^ mtnmenne^ )tt

laffen.

(Eilt 9tuf l^öd^fter 9egeifterung brängte fu^ Bereits empor

au8 9111er igergen. SIber je^t iDenbet ftc^ ^alfo^, bte il^re

@nfelin bem Sinne WttnW^ überliefe, mit i^rem ©efic^t ben

SScrfammelten ju, unt) il^re §anbe, ^od^ jum §immcl empor

gel^oben, t^un !unb, bag {ie fprec^en rooUt, ttnb galten für

ben ^ugenbltd jeben Slu^Bruc^ ber ^egeiftenmg ^urüd.

€c|nett bilbete ft(^ ein weiter itreis tun fie, ber i^en

Sorten loufd^te. !Der alte SRobBi fhnb an i|rer €eite, bod

ij^aupt Bei i^lem i^fSorte ^uftimmenb ft^ttelnb; (Senenbel

an ber anbern ©eite, X^räncn im 2luge unb 5lnbetung im

SlntliJ ; unb hinter \l)x, iQanb in §anb, ftanb ber ftarfc SRenbel

bemüt^tg unb bie fül^ne .^änbele fc^üd^tem.

!Kalfol^ beginnt mit lauter, flarer Stimme:

„äRein (S^elöBnil |u (S^ott, bem (i^epriefenen, lottt i^ |a|Un

Sttgegen oon aK feinem SoK^)!" unb fie f^rt mit flarer

Stimme fort 9» ergäl^len, loaft mir Bereits miffen: von ber

2l)at 3Rer)er ©ibBor'ö, bie Slüen ein ©e^eimnife mar, »on bem

Xobc (Ef)a§fcrg, ben 2lIIe fonnten. 5lu§ bem 3ßunbe biejer

grau, bcren ^nenftol^ aUbefannt toax, ben 9>iu^m ber $er«

1) 9falm 116, 14.
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lommen SUlcnbcr^ oerneljinen, baS fd^roclltc bie bergen aßcc

iQÖrec gur l^öd[iften ^egeifterung. ^(d ober ber alte ^Rahhx

jum ©d^lu^ noc^ ein paar 2öorte ^in3ufügtc unb in bicfcn

^önbele unb SDtenbel aU „bie (duten in S^rael'' |>ned, in

benen bie ^Sktk bec 9$ote(tem fortleben, ba nmt ben freubigen

(Srgülfen fein fyilt mtf)x gebieten. 8enenbel (a^te unb

weinte gugleic^ unb roenbete fic^ plöjlid^ jum i&immel auf mi;

ber 'öitte:

„©epriefener (^oit, lafe niid) bao üilücf erleben, balb

langen auf ber ©oc^jcit!" unb fiel^, fie t)üpfte rcirflic^ wie bei

ber ^oc^seit in einem fort in bie ^ö^e unb Ud^te unb weinte

weiter, um wie {te laut ausrief — einmal fa red^t fatt

5U meinen oor S^mibe. — Satme,— i|m mar eS nic^t gegeben,

ftc^ t)or ^reuben in feinen ©cfü^len ju äußern, unb l^eutc

^attc er ftc^ bereite 5U weit bei ber Ginljoluug 3JJeuberö au^

feinem Söefen heraustreten laffen — er wu^te nichts Sejfere^

5U t{)un, als feinen alten Slopf jwifc^en bie igänbe 5U net^men,

fic^ nad^ Dften mie jum (^ebet l^injuwenben unb ftc^ tief ju

bflden. — W& nun nod^ gar baS befonnene jhreiSboltim^

unb ber Xpot^efer mit ber SSetfid^erung (erauSlamen, ba( ber

i^enSb'arm nic^t leBenSgefä^rlid^ oetnmnbet fei^ unb ber Sftrger-

meifter, bie SBürgermeifterin imb ber beut[d)e ^rebiger fic^

unter baS 5^'l)ille^®en)ühl ntifc^ten unb in aller ^^ormloftgfeit

unter ben 3uben fic§ ber „d^riftlic^cn 2!l^at'' 3)ient)cr^ freuten,

ba war beg ©trömenS, S)cängendr ^Kennend, kaufend, habend

unb 3ube(nft fein (Snbe.
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Hub wie bei Xag bereite gur §5Ifte in Slufregun^ unb

SBctücgung Eingegangen war, fo foßtc er/ aud^ fc^lie^en. Um
fünf U^r ^a^mi^a^, aU becettö unter bem <^atten beS

obn^eitliclen ^aufed wteber aüed in Bewegung \% 1P06I, auf

bttngenbeS Sitten beS ©endb'amS, SRenbel i^m einen itronfen«

bcfuc§ abftattet unb feinen aufrirf)ttgften ^anf empfängt, ba

ift oben beim §errn 33ürßermeiftcr gerabe bie 6oIo^^art^ie fo

weit arrangirt, ba^ baS befonneue 5^reiöb öftereren, baä rid^tig

bie Äarlen gerettet, bcn fd[>önftcn @olo in ber §anb ^at; aber

ein neueg ©reignig fegt bie ^'I)i(le unb bie SBe^öcbe in Stuf-

tegung unb ^erlegenl^eit. (£d bemegt fidji ein tunmItuariMer

3ug oon bem @anbn)eg ^er; ed bringen bie Souem bie ein«

gefangenen Äoronower SBerBred^er ein, unb ftellcn ber ftäbtifd^en

S3eüi3lferung bie unlösbare Slufgabe, biefe gmei feltenen ©äfte

nid^t bloö mit SBegcifterung 5U empfangen — baö gefdjaf) frei-

willig auf'ä ©clatonteftc — fonbern and) für ©ine 9iac%t fidfjcr

3U bel^crbergen. — 2)ie 9latl^fd^Iäge laufen weit auäeinanbcr,

unb an ben Debatten Bet^eiltgen fic^ nic^t UoS ber IBiirger'

ntetfierr bie Si&rgermeiftenn, bie @olo«$art|ie unb ber 9Ba((|t-

nteifter, fonbem bie ol^ne @i| im fftat^, aber mit 9iel @ümmen
begabte gefammte Seoölferung, bis enblid) SReb Slbbele'ö 35or«

fd^Iag unter atlgemeinftcr 3wft^'""^"^^9 ^t'u 6ieg baoon trägt,

bie Jßerbrec^er in einen alten ^oftmagen be§ ^oftmeifterä ein»

gufpcrren unb biefen auf offenem, freien 3Karft, hetoa^i oon

Wim, bie bad treibt, ber ^enfc^^eit einen SHenft ju

d)i{ien, fibema^ten ^u laffen. (Sr felBer eidbot burcl gleite

SEßdrtd^en bie ^ad^t^abenben munter ju galten/ wenn man nur

5e()n t)on bcn ^Bauern bagu bewegen fÖnne, auf allen möglid)en

8i|en ring§ um ben 2Bagen ^laj ju ncl^men, um boS Sluä»

reiben ber ^erbcec^er ^u vergüten.
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&^on mt btefe Slngelec^enfiett erlebtet, ber SBageit ciuf

bcn SRarftpIag gefc^oben, bic Sttuernbcfcf)ü§un9 burc^ einen

guten ^^runf jum 5Racfttn)Qd)en übcrrcbet unb, unter ^öiUigun^

oÜer ©timmbegabten, aud) bei §a^n be§ SBac^tmeifterä obcn=

auf auf bcn Sßögen gefegt, aU rcieberum bie (Solo«i|Jart^ie

unb bie mkhn^tUfyitt SRu^e in bei; (^emeinbe butc| ein neuei^

^retanift ^eftött würbe.

(SS Ben^egte [id; eine Hutfd^e auf baS StSbtd^en 5U unb
— ber Sanbrat^ in eigener ^erfon erjci^ien^ um von. ben (Sit*

eigniffen beS 2^age3 ^enntni^ ncl^men.

^er Sonbrat^ rcar ein ^od)ftämmiger , fräftiger, guter,

braoer alter §en:. l;atte in einem 5Uter oon einigen oierjig

Salären wk ein n)a(fere§ preugifd^ed i^ec) mit Sibtgltng^mut^

unb älufOpferung bie ^freiungjSltiege mitgema^t. (Sir war ein

33gling bed l^umanen 9lationalidmu8^ mit jener $ortion gut*

mflt^iger, getoaltt^ätiger 8omirtl^eit, bie auS purer 9{enf(^en«

liebe alle $oIcn gu ^eut[c^cn, aUe '^n'bax ju 6^ri[ten unb alle

©Triften gu 9tationaliften mad^en inoEte. brad^te aud^ feine

runbe 2anbrätt)in mit bem breiten 3Racfen mit, auf ben er in

bcn 2Jlomenten ber ^Öc^ften 53egeiftcrung t)or lauter SKenfc^en*

liebe feine breite iQanb red^i gewid^tig faQen Ue|^ worauf fte

rege(nril|ig je^ ©d^tte boDon lief unb i^ einen »gcoben

^nfdjen" fc^alt, er aber au8 aOer folteret in ein I^SeS

Sad^en verfiel unb bann immer gerabe bag i^at maS fie l^aben

woHte unb njogegen er fici^ eben erft ereifert ijaik.

©te^enben ^^^^ er fic^ nun oon bcm S^errn Sürger*

meifter ^erid;t erftatten; ber gerührte beutfc^e $rebiger ergän|te^

ba^mifd^en rebenb^ aße 2Mtn. 2BaS er 5U l^ören befam, mar

gar ni^t gum $oltem eingerid^tet, unb beS^alb rig er eben

nur um fo ungebulbiger ^erum an feinem I91üi|er'€d^nttrrbatt

9lber Ott ber Serid^t ju dnbe mar, fa^te i^n bie ISegeifterung^

unb obrool^I bic Sanbrät^in roirflid^ fein 2ßort gerebet, entging

i^r bo(^ ber Tribut ber ^emunberung von (einer breiten ^anb
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nic^t, unb nac^bem fie rict)tig jef^n Schritte rceit üon i§m ge-

flogen roar unb i^n einen „groben ^enfcf)en" gefc^olten ^otte,

laufte er ^eU auf unb rief mit lauter ©timnte:

„§err SBürgermcifter, meine ®uftel ^at 9led^t, fommen

@ie, iDtr rnüffen für ben SItenbel fogleic^ (Sttoas t^!''

ümt btefem 9lttSfpntf( lief et feiner ®itfiel na^r ^iett fie

am 9IermeI fefi iinb begab ftc^ mit t^r hinauf jum Sfifder-

meifter, ber Ä'^iße bic fiöfung beä großen SRSt^fcIä über-

lojjenb, maä benn eigentlicf) für 3J?enbe( gefcficEicn n)ürt)c.

^ie get^eilten ©timmcn I^icrübcr fiatten fid^ nod) lange

nid)! geeinigt, als ber auf ben ^arft ^erabeilenbe ^S^U
meifter eine neue fSia^n^t brachte, roelc^ bie Sbifregmig no(^

ftetibtger fteigorte.

^er 2anbrat^ — fo beri<l^iet« er in groger (Si(e — f^ht

ntt^t bIo8 eigen^änbig einen IcbenSlänglid^ gültigen §Quftr-

fd^ein für 3}lenbel ausgefteEt, ber oHen SRegierungärefcriptcn

SQoi)n fpred^e — unb folc^er 2^^atcn waren bie Sanbrät^e alten

©c^lageä mirflic^ fä^ig! — fotibent er ^e auc^ bcfc^Ioffen,

fid^ fammt ber £anbrät^in — roa^ fu^ eigentlidft i»on felbft

oerftanb, — gur alten SRallo^ }u begeben, um bafelb{i

ben icglementdmibrigen $aufirf(!^em etgenl^änbig ^etibel ^u

übergeben.

^er 2Öac^tmciftcr ftürjtc ooran, ben S8c|ud} anjufünbigcn,

unb bie SVl)iiic eilte i^m nad;, um ben gug ju fc^en unb ben

2;riump^ Söraelä gu erleben, äßärcn bie S3aucm unb ber

i^a^n nid^t beim alten ^oftmagen geblieben, e§ märe nit^t ber

minbefte (^nb für bie jtoronomer (S^rengfijite 9or^anben ge-

mefen, fid^ nt<l^t ber Sonbe gu entlebigen unb einen 6p(^ier«

gang in'ä greie gu oerfuc^en.

Unb feierlich mar ber 3"ö'

DJic^t blo§ ber 2anbrat^ unb bie Sanbrätl^in, fonbem

ou4 ber Bürgeimeifter unb bie ^ürgermei(tenn, bad befonnene
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Äreiäboftord^cn , baä Hug roicbcr bie toten oor ©d^aben Be»

tua^rte, uub ber gerührte bcutfc^e ^rebiger gogen mit, unb

^jinter^ev fc^lofe fid^ ou^ bec ^oftmeifter unb 5IpotE;efcr an,

bie ^onocation perDoQftänbigenb unb bte^^ce^draels DoUenbenb.

3ii)iotf<l^en l^atten fu^ in bec 2!ßo^nun(| fßUäU^*^ eine

9letlie oon @cenen jugetcogen, bie bem Sföo^ltooKen bed Sanb«

vat|8 eine gan^ neue SBenbung gaben.

^ie gcftem in ber Süd^erftuBe ocrfammelt waren, befanben

fxd) aud) ^eute bafelbft; nur anberiS gruppirt unb in anberer

©tintmung.

^te unnal)bare WlalU!^ fa| im 2el)nftu^[, ^enbel an bec

einen, §onbeIe an ber onbern iQanb; unb fo überroicgenb

5ättli(§ unb in fo ^ingebenbet SSewegung ^ielt fie bie Mfüge
i^anb aRenbel% ba( ber ftarfe SRenfc^ nx^t außöcte, 2:^r&nen

gu vergießen. ^I^rei^ et ftd^ an ben ^tul^l ber ©ro^mutter

lel)nte unb bcren §anb n)iebcrF)oIt an'S §er3 brüdte, ftanb

^cute §änbelc aufredet unb in gcf;obcner Stimmung ba unb

aud i^rcn ^Mcn unb Korten leuchtete eine ®lüdfeUg!eit ^tu

vor, bie baoon ilunbe gab, loeld^' mächtige Umrcanblung in

jenem SlugenbCid^ oor {tc| gel^t, »o bie fhimme @d^iU^tent^t

ber Sungfnui gur ^ingebenben g^^^^d^^ii beglüAett

fbmü n>irb.

ÜJlit roeld^cr Sebenbigfeit (SJencnbcl unb mit welchem Sintiig

fte fortn)ä{)rcnb öon ber einen ©tube in bie anbcre lief, baä

fc^ilbcm 2Borte nic^t.

2öefcn fold^er 3lrt mu^ mon in i^ren eroigen Siebeä*

bienften in S^eub unb Seib felbft gefe^ ^en, um biefeg

9lufgel^ in bem ®IiU!e Oberer faffen su !5nnen, baS fii^

^eute in aSem ausprägte, boft fie in i^rer ®(ik!felig!eit oor^

na^m. Salmc aber brücfte ftc^ fertroä^enb fein ©ammet«

fäppc^en biä in bie 5Iugenbraucn uub [teilte fic^, bie §änbe

gefaltet, in jebe ^dt unb jebeS ^infelcj^en ber beiben ©tuben
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l^in, unb fein frommet 5(uge rief ^ütU unb ®lfc, ©^aSfcI

imb ^eper fÖau^x unb ®ott ben Gelobten unb aQe Iid)tigen

@ngel l^erbei, um feined (S^lücfeS ju fem, unb fein

SDilunb Ißd^elte S(Cie an, tomti er batati bad^te^ tote ^alfo^

§euie gor itt((t bett l^^f fd^elie imb ferne J^toadte SKeb''

tnit mtl^drte unb begütigenb i^m gumdfte.

Slber and} cmftc iiebenöpläne famcn ^)eute jur ©prac^e.

3Kenbel t^at funb, roie er f)cute auf bem Söegc jum ®rabc

feineö 55ater§ einen ©ntfc^lu^ gefaxt, ©r ^abe auf ben gelbern

bic ^Bauern in ber ßmtc^^lrbeit gefel)en unb babei an bie 23or«

liebe feiner m^s fttv biefe m ber 2;§ätisfeit gebadet.

fei t^ tUtx geworben, ba| er mit Suft ein SOllenbel Sauer
»erben möchte, tote SRe^er Sauer^ ber Fetber in einer 3eii ge«

lebt, too eS ben Quben nic^t geftattet tüar, ein ©tücfc^en ßonb

anjubauen. Gr fragte §änbele nad^ i^rcr 3(nfic^t, unb fie fagte,

fie fel^c noä) fein ^Intli^ üor fic^, raic er am 5^fingft'23orabenb

aud bem SBalbc herein !am in bie ^eilige liebe <^ur unb

l^dre nod^ bie äBorte ber G^ro^mutter, bag bied fei:

„m» ber X)uft beS bad ®otk gefegnet."

i^SBie foS id^ reben gegen deinen SBUIen/' rief fte,

,,wem ^u (e(en roiaft im gelb, baS &oit, ber ^llgütige

fegnet!"

2)ie ©rofemutter aber fpraA:

„ÜJlein ©o^n, id^ fi^' in meiner 33Iinb^eit unb ^öre ^eine

©timme fo fü^ unb lieb unb fromm unb fü^t* 2)eine §anb fo

ftarf unb nt(t(^Hg, ba| mir*d einfällt, wie ^\a(d in feiner

SKnb^ ^t gefogi: „IDie ©tirnme ift 3afoB*d unb bie ^änbe

ftnb (&\au%" unb td^ fann S)t4 nur fegnen, rote er ben @o^n

^at gefegnet: fod ^ir geben ®ott, ber ©elobtc, oon bem

S^ljau üom §immel unb gcttigfeit oon ber @rbe, ba^ S)u foÜft

bienen ber ^elt mit deiner i^anb unb bem eroigen (^ott mit

S)einem guten ^erjenl''
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©encnbel war bc§ 5lu^crorbcntlic^en von biefer grou fo

fc^r gewohnt, ba^ fie ftd^ fcfjneU mit biefem ^lanc bcfreunbete;

ober il^rc unb 6alme*§ ooUftc 3uf^iinmunQ «t^iclt er crft, atö

3RaIto^ beibe iQänbe audftre<tte unb i|nen, bie fle mit

Segeifiemtm etgriffen, fagte:

„Senn SRenbel mw mein' C&nbele nimmt auS bem

bann bleibt 3^ nrit bod^^ bid (^ott^ gelobt fei (Sx, mid^

fi(& ruft!"

5n btcfer ©ituotion fanb bcr aU ^erolb {)ereinftünnenbe

SBad^tmeiftei bie S[^er{ammeUen^ um ü^nen ben ^o^eti )öefud^

51t Dcrfünbigcn.

5Der 8efiic^ folgte mic^ balb borouf. 5Der Sanbnit]^, in

feinet Sßeife, aQe IDinge oufil iUIvsefte ol^ttmad^enr moKte

oud^ ^ter fein ©efd^äft mi(itjlnfd| unb fte^enben abfertigen.

Slber 3Jlalfo^, bie fic^ aufgerichtet, imponirtc burc^ baä leifc

©(Rütteln i^reS §ouptc3 ber fianbräl^in au^erorbcntlid^, unb

ba fte ben £anbrot^ jur §öflid)fcit gegen bie e^rroürbige grau

ntal^ntc, Begnügte er ftc^, weil er gerabe ben Ieben8(ängli(^en

^^firfc^ein in bet ^anb ^atte^ feinet CSuftel mit bem (&lm»

bogen auf bie B^^tt bie S^fümmung )tt ert^eilen, unb Bot

nid^t nur fRaüo^ mit feiner @olbaten«(Balonterie, i^ren $Iag

eingunel^mcn, fonbern ließ fic^ auf einen Stu^l nieber, ben

ber vox i^m jitternbe Salme i^m {jinfc^ob.

60 auö bem Xcx.t feiner .^umanität gcroorfcn ju werben,

bad ^atte fic^ ber gute Sanbrati) nic^t oorgeftcHt. ^Id er

feine ©nabe mit bem lebendlanglid^en i^ufirfc^ein funb gab

unb äRallol^ ben Stopf fc^ilttelte, blieb et mitten im 6c4e

ftedfen unb griff fid^ mit einem y^^Dounet-SEBetter!" ganj

mattialifd^ an feinen 93(ü(^er-@(l^nurrbart.

51(5 aber 3J?alfof) in i^rcr ooUften JHu^e unb föelaffen^cit

i^m 3}^cnbcrä ©ntfc^Iufe, \\(S) bem gelbbau gu roibmen, funb

gab unb ^in^ufügte/ ba^ fte fo oiel äSermögen beft|e, um i^n^
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fobalb er bic 2anbn)irtf)fc^aft inne ^abe, 5um ^äc^ter ouSju-

ftatten, ba fpraiig bcr brare Sanbrat^ f)od) auf vov %xcv!t}t.

,;S3rQo!" fc^rie er, „brop, altes SBeibd^cn, brao, S3urfc^! brao

fßiixtUx^tn, fe^r brao, ©rogmütterd^en!" S)ad ftimmte fo red^t

^ fetner 9latut, feinen Slnfic^en un^ feinem waiton ^eijen.

wSBeig (BoU, ®ttfte(r'' tief ev iinb lieg n)tvflt(^ feine l^nb fo

fci^attenb auf il^ren 9tadm nteber, ba^ SHIe erfc^rafen^ —
aber o^ne auf bie i^m gan^ befannte Entgegnung ber 2anb-

tät^in ju achten, fu^r er fort:

„^ag ift ber gefd)eit)te|te ^lan üon 2)ir, ©uftcl, ba^ luir

ben Surjc^cn gu uuferm ^äc^ter l^erauSarbeitcn. 3Jieincc

er gefällt mir! $err ^ürgermeifter^ ber rotrb'^ (emenl''

Unb mit biefen SStorten fagte er foglei^ fBttnM an bie

^tt(ter nnb ftellte i^n n>ie einen @olbaten vor ftc^ f|in.

(S9 liegt etnm9 @iqned in bem ®egenfiberftel^en gioeter

DOn !Ratur fräftig gebauter 93icnfd)cii von gleich graber §er3en^«

befd^affen^eit. 6ie geroinneu einanber lieb, e^e man fut)'ä

Detfie^t.

3)^enbel fprac^ fein 2Öort; jeboc^ in feinem feftcn guten

fbM lag bied ^geft&nbni^ gon) betOlid^. 2)er Sonbrot^ aber

war mit ftd^ fertig: ,,^e IBurfd^/ rief er^ ,,mad? (Sin ^afyc

Sel^rneit bei mir, nm9? ^a9 mirb Brai»! I^b ^er! eingefd^tagen!

abgemad[|t! roaö Drüdtt Gr bemi meine $anb, alä ob ic^

ein 9Seib§bilb roäre! faj^ Gr ju!"

Unb 33^enbel t^at ifjm ben ©efallen: er fafete ju, iiicl

gelaffener jwor aU ber Sanbrat^ aber auc^ viel fefter, gerabe

fefk genug, um eine fc^fii^ere i^anb, aU bie bed Sanbrat^d,

in dOten Cl^elenlen fnadfen 5u laffen. Unb ber Sanbrat^ rief:

,,®ut, guil mir werben und oerftfinbigen!^

Söä^rcnb alle Slnroefenben. i^ircr greube über biefe neue

^enbung ber @reigniffe in ^er^lic^en (ä^lücfrcünjc^en freien
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Sauf liefen, xoax bie £anbiätf)in gur alten 3JlalfoIf geeilt^ um
i^r bic §anb ju brücfen.

„©ro^mutterd^cn," fogte fie ^ferjlic^: „icf) bin bic £anb»

tol^in. ^l)x ©o^n roirb es gut bei unä ^aben!"

^li^alfo^ neigte freunblic^ baS Stäupt: |,<^nabtge gtou/

fagte fte, „ü^ i^dt* ati ber €ttmm' von bem ^fibidm ^cnii,

ba^ er ift ein ftad^ SRonn!''

„®o^n lool^l! ift et'S!" fagte bte Sanbrät^in im Xont

eimö beglücftcn 2ßeibeä. —
„^Run, §änbele, mein .^inb/' fagte 3D^alfo(), nac^ ber

§anb ber (Snfelin faffcnb, „roeißt ^u, raaä ein 2öcib bcglüdt?

@in ÜJlann, be^ ^^un ift ftar! unb beffen i^erg

fftnftiglic^l Unb totttft S>u loiffeitr lote ba fem mu^ baS

9Betb? — @taTf 9on fersen unb ^ar f&itfttgl^ im
a;|un!''

§änbelc fü^te entgüdt bie §anb ber (ärofemulter unb —
ber SBac^tmeifter unfer Qcuq,cI anä) bie Sanbrätl^in t^at beä*

gleichen. — Unb ^inau§ ftürjtc ber 2öac^tmeifter, um eä ber

3BeIt gu Derfttnben, unb fte texaoSpxi eS unb beg Subelnd mx
fein i&ibe! —

Unb oon Suftborfett |u fiuflbarfeit fom'iS no^ in biefer

^aum ^tttte SUcB 3lbbele feine „gleid^en SBört(%en" erfd^öpft

fo erfc^ienen bie fünf luftigen Sac^urim auf bem 3Jlarft unb

führten einen neu auSgefonnenen 2)iSput über ben alten

iQa^nen'j!ampf auf, ber unoergleid^lid) reic^ an äBi^ unb ge*

ü^rtem ^ut^n)iQen war. Um SRitternac^t arrangirte bad

rot^e ^M^uxd^, baS aSen ;,9Rattnem'' ben itopf nxinit ma^te,

emen SRäben-G^aaoj}^) um ben jfibifd^en €<i^mit!fo|, ber

*) aJUttcrnac^töfeicr.
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271 ^
an Sd^alf^aftigfeit o^ne ®(eicl)en Blieb in ben 5(nna(cn bcr

guten frommen Ä'^iHc. 5lber mitten barin Pog Meö oor

Staunen unb ^^cj^ f^uf.

^enn in ber IRac^bargemeinbc ^atte ^anicU ein bunftcd

(ifeKfii^t oon ben gcoften (Srei0ni{fen bet ^etmatl^

er ^atte flc( m^%m^t itnb ßanb l^olb unBemevIt mitten auf

bent SRarfte.

Unb wie er nun bie gibel ftrid^ unb mit einem Tlalt bic

SBauem gu jouc^jen, bie ÜWöbc^en ju tanjen, bie 93ad)urim ju

fingen, ber SBac^lnteiftcr ju lachen, ber §a^n ju fräßen, bie

fc^roorje !Ru(^ [c^reien anfing, — ba§ 5lUeS bargut^un in

f(^öner Dcbnung, n>ie fif|'d gebüi^tt, baS müffen »ir auf

beffere (Selegenl^eit oerfpaten — b. loenn unft (S^ott

baS IBeBen läßt.

^cnn Diel, fcl^r »iel, 3^^^ lieben Scfer mit guten jübifc^cn

^erjen, ^aben wir noc^ ju erja^len oon biefer Slac^t unb all*

ben folgcnben 2^agcn, Sßod^cn unb SJlonben.

^ir ^aben ju erjä^len, mit ber d^riftlic^ germanifd^e

©enSb'arm ein <Stü(f jübifc^e ©eelc mit bem erften: gefcgn*

(Sui^\** Mm, baS et mit bem äBod^eiftet beim jfibifd^en

B^n&p^^m fttibtttf, iiitb ime er unmlierbiMr bem Subent^mn

gewonnen warb na(| bem erflen Stffen— üu^el! 9Btr ^aBen

gu erjä^len, voddf ein frommer ©inn fogar in fein bo§f)afte§

^ferb l)iucinfu^r, alä eö an bem .§eu rod^, bad nad^ ber langen

SRad^t aus ber ©c^ul' ausgefegt njutbe.

aCBir ^aben gu crga^len, roaS fic^ t^at, als SJlenbel Sauer

)um erften 3Ral in bie i^affe geritten tarn, ^finbele fein $ferb

am 3ft0<I '^Um ix^, tmb bie alte 3RaI!o( bo^u (Spelte.

Wx l^aben oielr «tel gu ergö^len, el^e mir an bad lieBfte

@nbc fommen, mo 3Wenbel ?^äd^ter, mit bem fd^margen S3ltic%er»

8d^nurrbart, mit ^änbele ^alfo^'S, in i^rem frommen ®e-
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fd^letcr, unter bcn ^rauFiimmel ging! 2öie ba ©cnenbcl tanjtc!

— roie ba bie uner)c^ütterlic^c 3JlalfoIj meinte ! unb roie

©almc 3Kenm]t ausfa^, atä i^m Qanfele oorfpielte unb er erft

ouf einem unb bann auf bem anbem S9etn ^fte unb babet

in bie l^änbe imtfc^te tmb mit (autec Stimme bie ttbUd^en

frommen 8i^ec fang $um SobpteiS beffen^ be| 9tmne geloBt

unb gepriesen fei oon nun an M in (Sbigfeit: 9imen! —

^
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3« bemfelBett Perloge erfcf^tenen uttb finb in

^cmbbiiigeit oocrSftfttg:

— Jte ganbfrortie. 8. 2IufI

Jer plti^r oon ©anagra. ZTopcüe. 8. ^uff. . .

$tiu 90OcUen, eu^bal^cn^ : Jinö ßierijbüiljsrijen. — 9u
Sonaibe. — ^ie Ijriligc frau. 6. 2Iufi. . .

IMnitJUn, enti^altenb: $tancc$ca oon $imtni. — 9«r
l»ni $it^niiilten. — irunljUii. 7. 2(ufl. . .

gtmfrfsken« entf^altenb: fts pärd^tnm )mi |Vti

— •ffier %t$ §mf§* 8. 2(uir. . . .

9imUle* €mQelbenItebtnbret<5efSndeii. 4.^9.

ftr $$lrite >er ^ibifUtii ttn) ber |l9nten ....
§tl)an. €m Belbenlieb in brci (Scfängen. 2. 2lüfl.

$itl»<r unb fßUatJen. Combinirtc Uusqahe bcr oer«

griffenen: ,,!£icc>erunb(Scfänge" unb„Pirf?titiigen

unb Baüaben (Entt^dlt u. 21. ba$ berüt^mte

#/Qe£enIieb". 6. pennet)rte ^ufl

2,— 5,—

2,— 3,—

2, 3,"~

3,—

5,—

2,— 3,—

2,— 3,—

18

»Ott

€rnft pou IDübenbruc^.

get;. geb.

m.pf. m.pf.
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3ti bemfclbcu Dcilacje ijt erfd^icncu uni) in allen Buc^l^anb*

iungcn corrätliig:

80. (geheftet 3 ZTIarf, ^ebunben ^ IHarf,

€iu luftiges Buch über Me bcrübniteftc (rän3enn bes üorigen

3cibrl}unbei:ts, bie i^urbarina, uni» bancbcn ein Stücf aus bem
Berlin bes „alten ^ri^", bas ^et>ex unter ant^altenber riciterfeit

IDUJjelm Höfeler jd^t t^ier 3um erjlen üToIe einem
größeren publiFum als Rumorift imh f^iitirifcr erfteii Katiae?, aber

auc^ als genauer Kenner bev (Sej'dndjtc Berlins. Das Bud;» erzählt

in launiger, ironifd? gefärbter iPeij'c von ber €röffnung ber König-

lichen 0per bei 2Intpefenl}eit bes jungen „alten jri^"; von ber

StDangstpetfeit €titlfoIitn$ ber wiberfpänftigen (Dpemt&njertn ans
Veneb'iq, beren liebltcfjes, blenbenb fd^Snes 21ntli^ allen Befuc^cm
ber Sd^föffer bePannt ift; ferner baoon, roic ber König ber „2Iuf»

mucfenben" bie fecitcn lieft, mit il^r unb feinen 0)pernfängern,

Komöbianten unb (Ll2<^aterpnn5efruinen Deutjd; fpi^i^^j ^^^^ bem
Cntt^ufiasmns ber Beniner, mie fie tan3t; von ber Cntrüftung ber

Beritner, »te fie — bcn <5rafen von Coccejt I^etratljet; von ber

Barbortna <9IfidP unb (Enbe als greife — Stiftsbame in Sd^Ieften;

— eine portton Pergangenbcit mit ber (Segenroart rerglidjcn unb
burdj eine piFcinte irit^faucc genießbar gcmadjt, eine (ßcigelung ber

l^eutigen burd; btc alte gute ^eit.

niit ber „Borborina'' t|i bie ^nmoriftifdje Citeratnr um eine

oertf{oolle <0abe bereichert morben, bie 3eben er^d^en ma%.

Von
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Sit bemfelben fßtxlaqt erf^ten itnb ifl hwcii oEc 8tt4(attb'

(intgen su b^ie^en:

2l\xs alkt unb neuer §eit
tJon

Wla^ &alheä.
80. 2 aRart, eleg. geb. 3 SKart

^te ,,$ambur0er Slafbricbten" fdürdben Aber biefen neueren
^Batib ftol6ecf'^:

d.— Unter obigem Xitel liefs ber ale iinrifer feit 3ai)ren qc=

fd^öfetc Tla^ Stalbecf eine Snmmhing Hon ^icf)tungen er(d)eincn,

bic in c^ronologifc^er S'olfl^ eine '^nöioaljl auö öicr fru^icr ücr*

dffcntlt^ten S&nbtit nebft sab(ret(ben neuen @(bb|9futigen barbtetet.

3n jcbcr ^infidöt fenn^cirfinct fid^ bicfclbc aU ha'i C^rgcbnif^ ftreng

ftd^itcnber ©elbftfritif, bic fanm etina^ llnbebeutcnbe?^, gcütiüeige

benn SSerfe^Ite^ bulbcte, nnb fo ift benn ber (^Je)ammteinbnidf, ben

man üon biefcm, nidit gan^ '200 Seiten umfaffenbcn 93nc^c gcminnt,

ein überaus ^armonifdjer unb erfreulicher, ^auptfianatur ber ©c^
bi($te, beten frübefte in ba« Sfabr 1867, ba9 17. BdbenSja^ bes

SSerfafferS, gurücfrcidjen, ift eine finnenbc Scfc^aulic^feit, ecjt

ri)rtfd)e§ Sid)nus:>(ebeii bc? fiibjcctibcn @cfüf)l§, ba« fräftig genug,

um ber ?lncmpfiiibinig cntvatbcu ;^u fönncn, nidit feiten Xi3nc

finbet, meld)e bie oft iuiebcrljolte Silage über bic (^rfd)öpfung be^

l^rifc^en Stoffgebietes; als üöQig unbegrünbet erf(^einen (äffen.

tKnMouIid^e StaturbUber au8 9toxh unb @fib, boO be» feinjien

SttntmungdgauberS, toec^fcln mit ttefempfunbenen ©effibr^ergüffen,

bic, mcift au eigene (jTlcbniffc unb concrctc (Mcgcnftänbc ans

fnüpfcnb, eine ausgereifte fünftlerifc^e ^erföulid)feit mieberfpiegeln.

@ebi(^te, U)ie „2)er i)erfd)ncitc Söcg", „2)cr Jöcfucb", „ajorbei", bic

l^inrei^enb f(bönen @tropben „^9 toax einmal'' bürfen unbebingt
bem ©eften bcig^äblt tperben, toaS bic neuere ß^rtf bcröorgebracbt.

^in (eibenfcbaftlicbercS ®mpfinbcn, gemifd&t mit berben 2^öneu, bic

ftcö inbcfe in einen tierfijljnenbcn ©d^fuf^nccorb nnf(t)fen, bnrd}mel)t

ben in Jer^inen öerfafjtcn (5t)clu§ „9iad)nuad)c", ber neben meifter=

lieh burchgefüOrten Sonetten, Oben unb i)iftid)cn gugleich ein

fierttorragenbed B^iiGuiB für bie formale fhtnftböbe beS ^i^terS
bitbet. SBie glücflicb berfelbe anbererfetts audh ben fßoititon %u
treffen tücife, geigt namentlich bie ^Ibthcilung „SIcue ßiebcr gu
alten SBcifen", unter benen jnmal einige SPallaben in (Sonccption

unb ^^liiegcftaltung üon nberrnfd)enber (5'"ditl)eit. i^-cin pointirtc

Epigramme crnitcu unb Ijeitcrcn ouljaltö, bie ben Sd)luH ber

eammlung bilben, finb ein heiterer J8e(eg für bie S^ieifeitigfeit

bcS SBerfaffcr«, ber ficb mit biefem Samniclbanbe ein Ujof)lbegrün*

betcs 5Inrccht auf 93cachtung feitens aller für eblere geiftige ®e«
nitffe empfänglicben Greife erniorben bat.
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3n bemfefben Derfagc erfc^ienen nitb finb in aStit Buc^*

Sdjtiften
von

**'
geh. gel

in.pf. in. Pf.

But^l]oI?fU5 in Jitalwn. 52. Zlupag« . . 3^— ^,50

Jfrau l^ilQtlmittt. ^(ufiage .... 3,— ^,50

©it SRfatmK» Bui^^ot|. 72. Jtuffage . . 3,— ^,50

55. ^(uflagc ö,— ^,50

2firau But^^ofi im Bvimt 25. 2hifla^e , 3,— ^,50

^trtuQtnS Braiitfa^rt. <£inc (Scfcbidjtc mit

n)eni9Qan6iun9U.pielBeimerf.\6.2(uP. 3,— <|>,50

)|ttm0rt9Ktn. ^ntl}. : Zltitus unb IRatu5.—
Das eingebet. — Die Cans^abe. —
Pom 3ün9lin9, ber gern einen Satt
qcl}abt Ifäitt, — Die Warpfcnfdjuppe»

5. 21ufiage 3,—
BnUv bcr J^iffsufdiaft. jllu)trirt von
Sfarbina 2,— 3,

—
Sit l^trUnfrfJnur un5 Jlnö^rts. 3n^aU:

Dieperienfd^nur. — Dicöicnenföni$in.
— Die picr (£i5cd)fenbrüber. — Die

Seerofe. ^ Sluflage 2,— 3,

—

tSal&noHtllm. 3n^It: tCanlc 3uliane. —
Die bumme^cau. — Sniber 3o^annes.— Dreimal 5e^n 3^^re. — BeOo. —
Prin5c§ (ßolb^aar. \\. 2i\i^ag,c . . 2,— 3;—

©it 'Ö)an5ßrtrup|)0 ober: Das Pcfaincronc

bcr PcrFaimfcn. Parobiftifcbc CE?eatcr'

Sfi55cn.3üuftr.p.03!.lDa9ncr.8.2lup. 2,— 3,—
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Köuigl. S. Hof-Pianofortefabrikemt
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3n bemfelben S^erlage erfcgien unb ifi bttt<!| aSe 0tu(*
l^anblimgcn pt B^id^en:

Per fc^öne ^eorg.
(BEL-AMI).

2?oman
tion

Guy de Maupassant

24 Oogen 8<». geheftet 3 SRarf.

^aS tragif(l^e@(i^i(ffa(, toelc^ed ben unglücklichen a^^aupaffaut

m4i einem furaen £eben boQ glönjenber @rfo(ge ins ^rrenl^auS

führte, l^at bie HitfmerQamleit au4 ber beutf^en ißefetoelt me^r ali

je auf bie Sßetfe biefes 5Dt4ter8 gelenft. SRautiaffant ile^t

neben So(a als ber genial^ unb geflaCtungSftaftigße fener

ntobemen fransdfiWen $oeten ba, rottet mit ft»flrenbem fbtge

bie dl&tljfel beS menfctlid^en ^e^enS ju enttoirren unb mit

Teali{lif<|et Straft unb filarl^eit ba9 £eben unb ben 3ntalt unferer

3ett toor uns au^uroflen loifFen. Wn umfaffenb^ unb tiejfflen

sugfeid^ offenbart f!4 9taupaffant*9 bid^tedfdie ^aft in fehlem

, ^aupttoer! „Bei-Ami", ba» in granlretd^ bereits in n>eit fiber

^unberttaufenb @£emplaren berbreitet ift. „Bei-Ami** »irb In

ber borltegenben trefflichen Ueberfefeung unter bem Sl^itel „®er

fc^öne @corg" bcm bcutfc^en ßefcpublifum jum crften 3Wale ju«

gängltch gemacht, benn nterfttjürbigcr iliUife ift bicfc hinreifeenbe,

flamntenbc Satire auf aUc jene git)eifcll)aften Kreaturen, bie ihre

Slarrierc mir mit .\)ilfe ber Si^ii^n 511 niadjcn Dcrmögeu, in

^eutfc^laub nod) lange nicht nad) ©ebü^r getüürbigt toorbcn.

SGBir ftnb übcrjeugt, bafe „3) er fd)önc ©eorg" in ^eutfchlanb

balb ebenfo üiele Scfcr finben toirb, wie „Bel-Ami" fie in^xanU
xti^ fcbon längft gefunben f^at.
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3n bemfelBen Serlage erMien unb ift hut^ alle 8u(6»
lonUttitgen begiel^ett:

Sec^tsanipalt 2tmau.
Kornau

Don

^rvic^ ^iranfi.
250 Seiten. 8^. 3 ZRatf.

2)ic |?nUnjr Mxfcn-^tUm^ ]d)xc\bt über bicjcn JRoman:

3u bcn toert^uoUcu litcrarifc^eu ©rfc^cmungeu acpreu bie

Serlister 9tomane Don Ulrtd^ f^ranf, bie aOgemaQ ein (o^eS
3ntecef(e auf fid^ gelctift ^aben. 9fuc^ biefet Woman beS rafc^

t>oDuIär geworbenen 9lutor§ ifl baju annetfinn, bie Xi^ciUxahmt

be§ ßcicpublifumä für i^n ncincrn. Bd)on in ber (£toffmaI)l

bcfunbct ber SSerfaffer ein tiefcö (Jrfaffen unb ©inbringen in bic

3uftänbe unfcrer ©efeüfc^aft unb einen richtigen JlMicf für bic •

fodalen <Srf(ieinttngen, bie 3ntereffe unb befonbere S3ea(^tung

ierouftfoi^ent. Ulrich ^xant mfttfft e§, in§ üode SRenMenIcbcn
Äinein^nnrcifen unb e§ an feinen intcrcffanten Steffen %u ^jacfcn.

'I^ieSmal ift eö ba§ 6k^bilbeten = ^Proletariat, baS in feinen ^afein§=
iöebinaungcu unb iiebenisbe^ic^ungeu gcfc^ilbert luirb. 2)ic gort*
enttoidiuua eine^ ftarfen Talentes crtoeift ber SBcrfaffer auä) in

anberer ©infid&t. @r ift Wd^mx getoorben in feiner Öfnal^fc ber

SSer^ältniffe unb ©fiaroftcre, fein 2(uge ^at ftc^ gefc^ärft für ba8
©mteffen ber ^foUn unb ^i:iefen bc« nientd) fielen fiebenS, ba« Urs

tfieil ift reifer unb objectiuer gciuorben, bie füiiftlcnfd}e^arftcüung§s

gäbe ift geioac^fcn. „^Kcc^töaniüalt ^ruau" ift eine jener ^r«
fdieinungcn M @ro^ftabt(eben9, bie unter ben glönsenbften

Sebingungcn einer berüorragenben (SnUoidtlm^ entgegen ju geljen

fc^einen unb @(öiffbrucö leiben an ben ^fippen be§ SBeItftabt=

getriebe§, an ber fe^renbcn inneren ^raft nnb moraIifd)en j^eftigfeit.

$)iefe (Mcftnlt ftei)t im Hhttelpuiift be^j 3bmanö. ^Daö 5luf nnb
2lb biefer ©fifteng ift mit au&ergcioöljulidjcr Älar^cit, mit jcltcncr

geinfü^itgfett für bie SSorgönae beS ^eefenlebenS einel» a^enfd^en

bargelegt. — 23i§ in bie tieften ®cöa<ötc ber SWenfc^ennatur ift

ber $l'crfa)'fcr uorocbningen unb erfiefft fie bcm erftauntcn iMicfc.

^^ie pfi)cf)oIogifd)e C^ntmicflung ber (Uinraftere in biefem Cornau
ift feffehib, reid) unb mit oielen feinen Sc^nttirungen au^geftattet.

@benfo anäieJ)enb mirfcn bie Sd^ilbcruugcn beö öiropftabtiebenö.

^er biefer 9teali8muS ber ^arfteUuna raubt bem 8uc^e ni^t bie

bi(ötcrifcöc S33ei^c — benn e«6t ^»oettfcö üerftef)t Utric^ %xant
Sabrfieit unb 2)i(^tun0 %u einem tünftteriMen (Stangen gu
))er)c()uiel5en.
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3n hemfelUn Dfdac^ nfd^eit tmb ifl ht allen Sud^t^anb«

lungen ponätt^i^:

3n <Dri9inal«prad)tban^ 6 IRarf.

(Ein frifc^ gefc^ttebenes Buc^, bas Qet) nnb Seele enD&rmtl

Seit Sf^effePs (Trompeter von Sftffin^en nnb ZPoIff*»

Hatienfftnger von Jameln tfl fein grdjleres lyrifi^es Cpos

erfdjtenen, bas fo vie bte i^^agb nadf bem <S(fi(f" mit Hed|t

bie C^etlnoifme nnb Seooi^ngnng ber gebilbeten £efevelt forbem

baif. — Sei^ootte 5#(betan9en, tief empfnnbene <Sebid^te nnb

eine lebenbt^e, bramatifdje Bewegung ^cidineti ben 3nt{alt biefes

Btt(^es ans. „Vom iietmifd^en ^muttmalbt stellt ein junger

Ct^firtng in bie IDelt, bas <5\M 5U erjagen; er fud^t es in fnft

imb Jfrcubc, in bcr ^rcil^ctt unb in bcr £tebe, in Kul?m unb (Ef^ren,

aber immer mirb er pom (SIücF betrogen, bis er es bann in ber

^eimatb an ber Seite ber 3"i3t'"'^iH'fpieIin ftnbeti" Der frifdie

3nt^alt unb bie geroanbtc Spradje mirb 3«^bermann gefallen unb

bietet bies Bucb in feiner fd^önen itusftattung eine prädjtige ^cft«

gäbe für ben XPeitjuac^tstifd}.

(Em Sang aus grflitem Waib

von
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